Reglement
Es gelten folgende Spielzeiten:

Hallenplätze 06.00 bis 23.00 Uhr
Aussenplätze 06.00 bis 22.00 Uhr

RTC
SEEDORF

Die Platzreservierung erfolgt mittels Buchung im online-System.
Es müssen in jedem Fall die Spieler eingetragen sein, die auf dem entsprechenden Platze spielen.
An Wochenenden, Feiertagen und ab 17.00 an Werktagen sind unterhalb der roten Markierung nur
ganzstündige Reservationen gestattet.
Reservierte Plätze, welche nach 10 Minuten Wartezeit noch nicht benützt werden, stehen zur
Verfügung.
Im Verhinderungsfall ist die auf dem Spielplan eingetragene Reservation (rot) mindestens 3 Stunden
vorher abzumelden, andernfalls verfällt die „rote" Stunde.
Für Spezialreservationen stehen die Plätze dem Vorstand zur Verfügung. Diese Reservationen werden
im Wochenplan speziell gekennzeichnet.
Missbräuchliche Eintragungen können vom Vorstand gelöscht werden.
Bei Unklarheiten im Reservations-System melden Sie sich bitte via Mail bei dem Administrator oder
einem andern Vorstandsmitglied. ➔ E-Mail: info@rtc-seedorf.ch
Die Beläge der Tennishalle sind sorgfältig zu behandeln. Wenn das Schild „PLATZ GESPERRT"
angebracht ist, darf nicht gespielt werden. Über die Freigabe der Plätze entscheidet der Platzwart
resp. der Vorstand.
Die ersten Platzbenützer (am Morgen) müssen vor Beginn ihres Spieles den Sandplatz mit dem Besen
wischen und so den Sand gleichmäßig verteilen.
Nach Beendigung des Spieles müssen alle Spieler den Platz mit dem breiten Besen wischen.
Bei den Sandplätzen muss nach jedem Spiel (ausgenommen der Platz ist schon feucht) die
automatische Berieselungsanlage (Steuerung beim Haupteingang) betätigt werden. Solange der Platz
nass ist oder das Wasser noch nicht versickert ist, darf nicht gespielt werden.
Diese Arbeiten sind alle innerhalb der zustehenden Spielzeit zu erledigen.
Nach Spielende ist, sofern der Platz nicht mehr benützt wird, das Licht zu löschen.
Die Halle darf nur mit sauberen Tennisschuhen betreten werden.
Im Tennishaus sowie in der Tennishalle besteht absolutes Rauchverbot. Getränke dürfen nur in
geschlossenen Behältern in die Halle mitgenommen werden.
Aus Energiespargründen darf nur auf dem Platz Licht eingeschaltet werden, auf dem auch gespielt
wird. Nach Spielende ist, sofern der Platz nicht mehr benützt wird, das Licht zu löschen.
Der Club haftet nicht für verlorene oder gestohlene Gegenstände.
Die Bälle werden vom Club bereitgestellt. Alle 6 Bälle sind nach Spielende den nachfolgenden
Spielern zu übergeben oder in den entsprechenden Behältern zu deponieren.
Bälle für die Ballwand sind aus dem speziell bezeichneten „Kistli" zu entnehmen.
Das Clubhaus verfügt über eine automatische, zeitgesteuerte Schliessanlage.
Die Anlage schliesst automatisch um 22.00 Uhr und öffnet wieder automatisch um 07.00 Uhr.
Demzufolge muss nur, sofern speziell gekennzeichnet, mit dem Schlüssel geschlossen werden.
Im Allgemeinen bitten wir Sie, gegenüber allen Mitgliedern tolerant und fair zu sein.
Für Ihr Verständnis danken wir bestens und wünschen viel Vergnügen.
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Platzreservationen:
Es

ist nicht gestattet, ohne eine Platzreservation die Tennisplätze zu benutzen.

!g!ejntrasunsen für Mit
Clubmitglieder dürfen auf dem Spielplan pro Spielplanwoche max. 2 rote Vorreservationen
eintragen.
Schüler (bis 16 Jahre) und Jugendliche (ab 16 bis 18 Jahre) haben Anrecht auf eine rote
Vorreservation (gültig nur bis 19.00 Uhr)
Schüler und Jugendliche sind nur bis 19.00 Uhr spielberechtigt.
Ausnohme: Für Schüler ist späteres Spielen dann gestattet, wenn die Plätze frei bleiben und sich
noch erwachsene Personen im Tennishaus aufhalten.
Ansonsten müssen die Schüler das Tennisgelände mit dem letzten Erwachsenen verlassen.
Schüler und Jugendliche, welche bereits bei den ,,Aktiven-lnterclub" spielen (Erwachsenen), haben
die Möglichkeit eine Studentenmitgliedschaft zu lösen.
Eine Spielplanwoche dauert vom Samstag bis zum folgenden Freitag.
Die 2. Vorreservation darf erst eingetragen werden, wenn die 1. Vorreservation gespielt ist. Dies gilt
in jedem Fall, das heisst auch über die jeweiligen Wochenpläne hinaus.
Ein Mitglied darf auch nicht gleichzeitig grün und rot eingetragen sein.
Es ist

für Clubmitglieder (ausser Passivmitglieder) untersagt, ein zusätzliches Gästekonto zu führen.

Wird rot eingetragen, jedoch nicht gespielt, so verfällt diese Reservation, sofern sie nicht mindestens
3 Stunden im Voraus gelöscht wurde.
Rote Vorreservationen sind persönlich und dürfen nicht an andere Mitglieder abgegeben werden.
dürfen keine fiktiven ,,grünen Gäste" - resp. rote Mitgliederreservationen als Platzhalter eingesetzt
werden.
Es

Der Vorstand behält sich vor, Missbräuche jeglicher Art zu ahnden.
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Außerhalb der roten Vorreservation dürfen durch Clubmitglieder blaue Reservationen vorgenommen
werden.
Zwei Stunden vor Spielbeginn kann eine Spieleinheit blau reserviert werden.
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Grüne Reservationen dürfen von Mitgliedern nur gegen Bezahlung vorgenommen werden, wenn die
roten Stunden bereits abgespielt sind.
Es ist

für Clubmitglieder (ausser Passivmitglieder) untersagt, ein zusätzliches Gästekonto zu führen
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Grüneintra un für Gäste
Grüne Gastreservationen dürfen für den laufenden oder folgenden Tag eingetragen werden.
Gäste müssen sich im System registrieren und können entsprechende Platzreservationen online
machen.
Es ist für Clubmitglieder (ausser Passivmitglieder) untersagt, ein zusätzliches Gästekonto zu führen.
Ungültige Eintragungen werden vom Administrator gestrichen.
Unterhalb der roten Markierung auf dem Spielplan dürfen nur volle Stunden eingetragen sein.
Bevor eine weitere Grünbuchung vorgenommen werden kann, muss die vorherige abgespielt sein.
Für Gäste, die mit Clubmitgliedern spielen, gelten die gleichen Regeln wie unter „rote
Reservationen".
Gäste bezahlen in jedem Fall eine Platzmiete.
Werden Einzel - oder Doppelspiele zusammen mit Clubmitgliedern ausgetragen, ohne dass die Gäste
im Spielplan eingetragen sind, so bezahlen der oder die Gäste in jedem Fall eine Platzmiete.
Die Ansätze sind der ausgehängten Preisliste im Clubhaus zu entnehmen.
Die Bezahlung der Platzmiete erfolgt mittels weissen Couverts. Dieses wird beschriftet und
verschlossen in den Kleintresor im Eingangsbereich geworfen.
Sollte ein Gast nicht sofort bezahlen, muss er einen Vermerk auf sein weisses Couvert schreiben. Die
Zahlung hat noch in derselben Woche zu erfolgen. Andernfalls wird eine Rechnung mit einem
Unkostenbeitrag von Fr. 5.00 gesandt.
Mit dem neuen System kann man eine Vorauszahlung machen und bekommt dann eine Gutschrift in
Punkten (1 Punkt= 1 Franken)
Das System bucht automatisch bei der Buchung den entsprechenden Betrag für die Platzgebühren
ab.
Infos für die Überweisung findet man in seinem Account unter «Kreditkonto aufladen» .
Für die Vorauszahlung gibt es 10 % , d.h. für Einzahlung von Fr. 200.00 gibt es zusätzlich 20 Punkte
Kontakt:
RTC Seedorf
Postfach 40
6462 Seedorf
oder
info@rtc-seedorf.ch
Das vorliegende Reglement wurde mit der Umstellung auf das neue Reservationssystem am
01.01.2019 in Kraft gesetzt.

Der Präsident:

Der Vizepräsident:
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Änderungen und Anpassungen durch den Vorstand bleiben vorbehalten.

Seite 3 von 3

