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Spiel- und Platzreglement 
 

Ziel & Zweck 
 Den Clubmitgliedern sowie unseren Gästen soll ein entspannter Aufenthalt in freundschaftlicher Atmosphäre auf 

einer gepflegten Anlage ermöglicht werden.  
 
Allgemeine Bestimmungen 
 Das Spiel- und Platzreglement gilt für alle Mitglieder des TCGs verbindlich. Es gilt sinngemäss auch für alle anderen 

Benützer und Besucher der Anlage. 
 Die Aussenplätze sind von 07:00-22:00 geöffnet, die Hallenplätze von 07:00-23:00. 
 Es sind die öffentlichen Parkplätze zu benutzen. Für Fahrräder stehen eigene Abstellplätze zur Verfügung. 
 Der Innenbereich (Clubhaus & Halle) ist rauchfrei.  
 Die Anlage und deren Räumlichkeiten (inkl. WCs und Garderoben) sind in sauberem Zustand zu verlassen. 
 Die Zutrittspunkte zur Anlage werden für eine höhere Sicherheit videoüberwacht. Das Bildmaterial wird nur im 

Verdachtsfall gesichtet und ansonsten innert Wochenfrist unwiderruflich gelöscht.   
 Die Sommersaison dauert jeweils vom 01. Mai bis zum 30. September eines Jahres. Die Wintersaison entsprechend 

vom 01. Oktober bis zum 30. April des Folgejahres. 
 Für Diebstähle, welche sich auf der Anlage ereignen, wird nicht gehaftet. 
 Den Anweisungen des Vorstandes ist Folge zu leisten. 
 
Zutritt 
 Den Mitgliedern steht sowohl ein Badge wie auf Anfrage auch ein persönlicher Zugangscode für den Zutritt ins 

Clubhaus zur Verfügung. Bei Verlust des Badges fallen CHF 20.- für den Ersatz an. 
 Gäste mit einer kostenpflichtigen Platzbuchung erhalten einen zeitlich begrenzten Zugangscode.   
 Zwischen 22:00 und 07:00 (resp. bis zur ersten Türöffnung) sind die Eingangstüren nur mit Badge/Zugangscode zu 

öffnen. Gleiches gilt, wenn tagsüber keine Buchungen vorliegen und die Türen automatisch geschlossen wurden. 
 Die letzten, die die Anlage verlassen, stellen sicher, dass sich die Türen im Schloss befinden. 
 
Spielberechtigung 
 Spielberechtigt sind Mitglieder des TCGs mit einer aktiven Mitgliedschaft sowie Externe mit einer kostenpflichtigen 

Buchung eines Hallenplatzes und/oder einer Privatstunde bei der Tennisschule. 
 Während der Wintersaison benötigen auch Mitglieder für die Hallenplätze eine kostenpflichtige Reservation. 
 
Platzbenutzung 
 Vor dem Spiel sind am Terminal von tennis04 alle spielenden Mitglieder (inkl. deren Gäste) via Badge oder 

Dropdown-Liste zu erfassen. [Für kostenpflichtige Buchungen gelten gesonderte Regeln.] 
 Buchungen sind im Viertelstundentakt jeweils auf die nächste Viertelstunde möglich. Sind alle Plätze belegt, kann 

hinter den ersten freiwerdenden Platz gebucht werden. 
 Eine Buchung erfolgt für maximal 60min, resp. 75min für ein Doppel. Einzelpersonen können für max. 30min einen 

Platz belegen. 
 Wenn am Ende einer Spielperiode niemand den Platz beansprucht, darf weitergespielt werden. Die Plätze sind 

jedoch bei einer Folgebuchung freizugeben. 
 Teilnehmende irgend eines Trainings dürfen unmittelbar vor/nach oder während dem Training nur auf freien 

Plätzen spielen und dürfen von regulär spielenden Mitgliedern vom Platz gewiesen werden. 
 Die Platzpflege ("Wischen") am Ende des Spiels hat innerhalb der eigenen Spielperiode zu erfolgen. Die Linien 

müssen nicht gereinigt werden. 
 Die Tennisplätze sind nur in geeigneten und sauberen Tennisschuhen zu betreten. Tennisbekleidung ist erwünscht. 
 In der Halle wird das Licht über Bewegungsmelder gesteuert und muss entsprechend weder ein- noch 

ausgeschaltet werden. Auf den Aussenplätzen ist bei Bedarf das Licht manuell zu bedienen. 
 
Gästereglement 
 Jedes Mitglied ist berechtigt, pro Jahr 5-mal mit Gästen zu spielen. Dafür fallen jeweils CHF 10.- an, welche dem 

Mitglied in Rechnung gestellt werden. 
 Familienangehörige – sofern Nicht-Mitglied – sowie Passiv- und Kontrollmitglieder gelten als Gäste. 
 Im Platzbelegungssystem tennis04 stehen hierfür Gast-Spieler zur Auswahl. 
 Clubmitglieder geniessen bei Andrang Vorrang. Eine gebuchte und begonnene Stunde kann jedoch zu Ende 

gespielt werden. 
 
Anlässe 
 Platzbelegungen infolge Club-Anlässe, Trainings, Clubmeisterschaften, Interclub u.ä. werden im Vorfeld im tennis04 

erfasst und sind dadurch sowohl am Terminal wie auch online sichtbar, wobei kurzfristig eine Verlegung in die Halle 
erfolgen kann.  

 Das Jahresprogramm sowie allfällige Ergänzungen sind u.a. auf der Homepage einsehbar. 


