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A to Z für Neumitglieder und Reminder für bestehende Mitglieder

Neben den nachfolgend aufgeführten Punkten empfehlen wir, unbedingt auch die Statuten,
die Platz- und Spielordnung sowie unser Leitbild zu lesen.

Anlage
Die Tennisanlage steht während dem ganzen Jahr jedem Clubmitglied zur Verfügung.

Ballmaschine
Die Ballwurfmaschine befindet sich auf Platz 7 und darf von allen Aktivmitgliedern und
Junior*innen benutzt werden. Jede Benutzung der Maschine muss ordnungsgemäss als
Einzelspiel im Platzreservationssystem eingetragen werden. Auf GotCourts kann als
Spielpartner*in «Dummy Ballmaschine» eingegeben werden.

Bälle
Bälle und Merchandisingartikel können bei den Vorstandsmitgliedern oder beim Pächter des
Restaurants gegen Zahlung mit TWINT bezogen werden.

Clubhaus
Das Clubhaus dient als Restaurant und ist dem Pächter komplett vermietet worden.

Duschen
In den Duschräumen, Garderoben und WC-Anlagen ist auf Reinlichkeit zu achten. Die
Räumlichkeiten dürfen nur mit sauberen Tennisschuhen betreten werden.

Eigenes Kästli
Ein eigenes Kästli im Garderobenbereich kann gemietet werden. Wende dich hierfür an die
Leitung Marketing und Kommunikation.

Freiwilligenarbeit
Es gibt immer und für jede*n etwas zu tun. Gartenarbeit, Mithilfe bei Turnieren, Organisation,
Arbeitsgruppen usw. Am besten meldest du dich bei der Leitung Marketing und
Kommunikation.

Garderoben
Die Garderoben stehen während dem ganzen Jahr jedem Clubmitglied zur Verfügung. Das
Betreten der Umkleideräume ist nur Mitgliedern, deren Gästen sowie den weiteren
Nutzer*innen der Tennisplätze gestattet. Ende Sommersaison nehmen alle Mitglieder ihre
Tennissachen mit nach Hause oder lagern diese in ihrem Kästli ein. Was in den Garderoben
liegen geblieben ist, wird im Laufe des Winters entsorgt.

Gesperrte Plätze
Aus den aktiven Reservationssystemen (GotCourts und/oder Magnettafel beim Eingang
Clubhaus) ist jederzeit ersichtlich, wenn Plätze gesperrt sind. Gesperrte Plätze dürfen nicht
betreten werden.

Hunde
Hunde sind auf der ganzen Anlage an der Leine zu führen.
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Interclub
Wir haben zahlreiche Interclub-Teams. Wer Interesse hat Interclub zu spielen, meldet sich bei
der Leitung Sport.

Junior*innen
Der Club bietet zahlreiche Trainings für Junior*innen an. Wer Interesse hat, meldet sich der
Leitung Sport oder bei einem vom Club angestellten Trainer.

Kinder
Kinder müssen von den Eltern oder der verantwortlichen Begleitperson beaufsichtigt werden
und dürfen den Spielbetrieb nicht stören.

Licht
Auf den Plätzen 6 und 7 haben wir Flutlicht. Die letzte Person macht das Licht aus. Die
entsprechenden Schalter befinden sich am Garderobengebäude gegenüber dem Platz 7.

Mitglieder
Wir gehen freundlich miteinander um und tragen zu einem guten Klima im Club bei. Wir tragen
der Clubanlage Sorge und mit unserem Verhalten zum guten Zustand der Anlage bei.

Nichtmitglieder
Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen, Mitglied zu werden. Manchmal hilft auch eine
Schnupperstunde mit einem unserer Trainer. Bei Interesse bitte bei der Leitung Marketing und
Kommunikation melden.

Öffnungszeiten
Der Club ist das ganze Jahr von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Über die Bespielbarkeit der
Plätze entscheidet die Leitung Infrastruktur.

Parkplätze
Der Club verfügt über zahlreiche Parkplätze, die den Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung
stehen, sofern sie sich auf der Anlage befinden. Eine beschränkte Anzahl Parkplätze können
durch Mitglieder auch fest gemietet werden. Bei Interesse bitte bei der Leitung Marketing und
Kommunikation melden.

Qualität
Wir pflegen unsere Plätze sorgfältig und achten auf eine gute Bespielbarkeit. Dazu gehört,
dass jede*r Spieler*in nach Spielende den Platz mit dem Schleppnetz oder Besen abzieht. Um
Moosbildung zu vermeiden, bitte immer bis zu den Rändern des Tennisplatzes abziehen. Bei
trockener und warmer Witterung muss der Platz vor und nach dem Spiel immer bewässert
werden.

Restaurant
Das Clubhaus dient als Restaurant und ist dem Pächter komplett vermietet worden. Mit zum
Restaurant gehören die Terrasse auf der Süd- und der Nordseite. Während den
Öffnungszeiten des Restaurants müssen selbst mitgebrachte Speisen und Getränke an
anderen Orten als im Restaurant oder den beiden Terrassen konsumiert werden. Eure
Konsumationen im Restaurant tragen dazu bei, dass überhaupt ein bedientes Restaurant auf
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der Anlage geführt werden kann. Das Restaurant darf nur mit sauberen Schuhen betreten
werden.

Schlüssel
Die Aktivmitglieder erhalten gegen ein Depot von Fr. 50.-- einen Schlüssel für die Garderoben.
Junior*innen erhalten nur mit Unterschrift ihrer gesetzlichen Vertretung einen Schlüssel.
Bei Clubaustritt muss der Schlüssel zurückgegeben werden, gleichzeitig wird das Depot
zurückerstattet. Geht ein Schlüssel verloren, ist dies sofort einem Vorstandsmitglied zu
melden und das Depot verfällt.

Schuhe
Auf den Plätzen 1 bis 5 darf ausschliesslich mit Sandplatz-Tennisschuhen gespielt werden.
Die Plätze 6 und 7 haben einen Conipur-Belag und dürfen daher auch mit anderen
Tennisschuhen bespielt werden.

Spielbetrieb
Bitte lest auf jeden Fall die separate Platz- und Spielordnung durch. Ein paar wichtige Punkte
erwähnen wir nachfolgend als grobe Übersicht:
● Jede*r Spieler*in muss sich vor Spielbeginn im Platzreservationssystem im Clubhaus oder

über GotCourts eintragen.
● Es gehört zu den Pflichten der Spieler*innen, nach Spielende den Platz sauber und richtig

unterhalten zu verlassen (siehe auch Qualität).
● Die Leitung Sport ist berechtigt, einen oder mehrere Plätze für Wettkämpfe,

Trainingsstunden für Interclub-Teams, Junior*innen und aktive Mitglieder zu reservieren.
● Jedes Aktivmitglied darf Gäste zum Tennisspielen einladen. Diese müssen im

Platzreservationssystem auf den dafür vorgesehenen Plätzen als Gäste eingetragen
werden. Dem Aktivmitglied wird für Gäste eine Gebühr verrechnet (siehe Preisliste). Die
Mitglieder sind dafür verantwortlich, dass ihre Gäste die Plätze mit passenden
Schuhen betreten (siehe Schuhe).

Tennistraining
Unsere im Club angestellten Trainer*innen freuen sich über Anfragen. Bitte melde dich bei der
Leitung Sport.

Ungebührliches Verhalten
Für Personen- und Sachschäden, die in Missachtung der Platz- und Spielordnung, der
Hausordnung, anderer Anordnungen des Clubs oder gesetzlicher Bestimmungen verursacht
werden, haftet die Person, die den Schaden verursacht hat persönlich unter Ausschluss der
Haftung des Clubs. Wer Kinder oder Nichtmitglieder auf den Platz führt, haftet für die von
diesen verursachten Schäden. Insbesondere müssen die Kosten der Instandstellung der
Plätze ersetzt werden, wenn
● auf nicht spielbaren oder gesperrten Plätzen gespielt wird (siehe gesperrte Plätze).
● die Plätze nicht mit erlaubtem Schuhwerk betreten werden (siehe Schuhe).

Versa
Wir sind Mitglied bei VERSA (Verein zur Verhinderung sexueller Ausbeutung von Kindern im
Sport).
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Wetter
Die Plätze 6 und 7 sind Allwetterplätze und stehen das ganze Jahr zur Verfügung. In der
Wintersaison werden diese beiden Plätze nicht vom Club unterhalten. Die Leitung Infrastruktur
entscheidet über die Bespielbarkeit der Plätze.

Wasser
Gerade wenn es sehr heiss ist leiden unsere Plätze. Besonders die Sandplätze benötigen bei
Temperaturen über 25 Grad regelmässig und viel Wasser. Bitte bewässert die Plätze vor und
nach dem Spiel und wenn dieses mal länger dauert auch zwischendurch. Ihr tragt so aktiv
zum Erhalt der Plätze bei.

Yellow
Ist die Farbe der meisten Tennisbälle. Alte, verbrauchte Bälle könnt ihr gerne am vorgesehen
Ort deponieren. Wir werden diese einer Wiederverwendung oder dem Recycling zuführen.

Zuschauer*innen
Zuschauer*innen sind gerne willkommen - vor allem an Turnieren oder während des
Interclubs. Ausnahmen bilden besondere Massnahmen und Verordnungen von Bund oder
Kanton.


