Spiel- und Platzreglement (Hallenplätze)
Geschätzte Hallenbenutzer und Tennisfreunde
Geschätzter Besucher. Für einen reibungslosen Ablauf des Spielbetriebes in unserer Tennishalle gibt es einige wenige
Punkte, die von den Benutzern berücksichtigt werden müssen.

Garderobe / Dusche / Toiletten
		
			
			
			
			
			

Den Spielern stehen in unserem Clubhaus die Garderobe und die Sanitären Anlagen zur Verfügung. Wir bitten die Benutzer die angetroffene Grundordnung beim Verlassen wieder herzustellen. Für die Benutzung ist ein entsprechender Schlüssel oder Zutrittscode notwendig. Den
Code erhalten Sie bei Jeanette Simon. Tel. 071 393 53 59, Mail: info@thflawil.ch. Den
Schlüssel können Sie bei Herr Werner Etter Tel. 071 393 19 04, gegen eine Kaution
von Fr. 50.– beziehen.

Bekleidung / Schuhe
		
			
			

In der Halle dürfen sowohl Innen- wie Aussenplatzschuhe getragen werden. Wir bitten die
Hallenbenutzer beim Verlassen der Halle das Profil der Tennisschuhe auf den Schuhrosten
zu reinigen.

Spielbeginn
		
			

Der Platz darf ab Beginn einer neuen Stunde benutzt werden. Sollte der gemietete Platz
noch nicht frei sein, machen Sie die Spieler darauf aufmerksam das Ihre Stunde beginnt.

Spielschluss
		
			

Die Spieldauer beträgt 55 Minuten plus 5 Minuten Platzpflege. Der Platz muss in der von Ihnen
gemieteten Zeit am Schluss mit dem Sandbesen und dem Linienputzer gereinigt werden.

Grundordnung/Spielschluss
		
			

Wir bitten die von Ihnen mitgebrachten Sachen (Ballschachteln, Balldosen, Getränkeflaschen etc.)
in die bereitgestellten Abfallkörbe zu entsorgen, respektive wieder mit zu nehmen.

Infrastruktur / Licht
		
			
			
			

Energie ist eine wunderbare Sache. Schliesslich kommt Sie aus der Steckdose. Wir bitten alle
Benutzer das Licht nur dann einzuschalten, wenn es wirklich notwendig ist. Vor allem ist es auch
wichtig nach dem Spiel die Lichter wieder zu löschen. Helfen Sie aktiv dazu mit unsere
Energieressourcen zu schonen und unnötige Energiekosten zu sparen. Danke.

Buchen / Nachbuchen
		
			
			
			
			
			

Spontanbuchungen und schon ausgeführte Platzbelegungen können in unserem Buchungssystem unter www.thflawil.ch oder direkt in der Halle am PC ausgeführt oder nachgelesen
werden. Für zusätzliche Einzelstunden liegen Couverts bei der PC-Station bereit, in die das Geld
gesteckt und in den Briefkasten bei der Wand eingeworfen werden kann.
Wir appellieren an die Ehrlichkeit jedes einzelnen Platzbenutzers und erlauben uns auch entsprechende Stichproben durchzuführen.

Fixstunden
		
			

Die Buchungen von Fixstunden können jederzeit bei Jeanette Simon Tel. 071 393 53 59; Mail:
info@thflawil.ch vorgenommen werden.

Spielerkonto
		
			
			
			
			

Für alle die preislich profitieren möchten und zeitliche Flexibilität suchen ist unser Spezialangebot
geeignet. Sie bezahlen einen von Ihnen definierten Betrag auf unser Hallenkonto ein. Bei der
Platzbuchung wird Ihnen elektronisch pro Anzahl Stunden der Betrag von Ihrem Guthaben
abgebucht. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Jeanette Simon unter Tel. 071 393 53 59,
Mail: info@thflawil.ch.

Einzelstunden
		
			

Es steht die Möglichkeit offen ihre Einzelstunden über das Internet zu buchen, das Geld in eines
der bereitliegenden Couverts zu stecken und in den Briefkastenschlitz in der Halle einzuwerfen.

Sicherheit
		
			

Die Tennishalle wird mit einem Videoüberwachungssystem überwacht. Allfällige Aufzeichnungen
auf einen Datenträger werden innert 24 Stunden gelöscht.

Anmerkungen Fairness
		
			
			
			

Wir appellieren an die Fairness jedes einzelnen, nur im Rahmen der gebuchten Hallenplätze
Tennis zu spielen. Kurzfristige Verlängerungen müssen über das Reservationssystem (PC in der
Zuschauerpassage) innert 15 Minuten vorgenommen werden. Der Vorstand des Tennisclub Flawil
behält sich stichprobenweise Kontrollen vor (auch über Videoüberwachung).

Für Ihr Verständnis und die Einhaltung des Spiel- und Platzreglements danken wir und hoffen, mit Ihnen viele sportliche,
faire und gemütliche Stunden zu verbringen.
							
Flawil, März 2011 - Der Vorstand

