Spiel- und Platzreglement TC Derendingen-Zuchwil
(gültig ab 30. März 2021)

1. Allgemeines
• Die Tennisplätze dürfen nur von spielberechtigten Clubmitgliedern benutzt
werden sowie von Teilnehmern an Kursen, Turnieren und anderen vom
Vorstand bewilligten Veranstaltungen.
• Die Anlage ist von 07:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet. Gespielt werden darf bis
22:00 Uhr.
• Alle spielberechtigten Clubmitglieder können Gäste einladen. Das
Clubmitglied bezahlt dann pro Platz und Stunde CHF 10.00.
• Der Gastbetrag von CHF 10.00 muss anschliessend an das Spiel in die
‘Gastkasse’ einbezahlt werden.

2. Plätze
• Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet während der ganzen Saison
einzig der Platzwart.
• Es darf nur mit Tennisschuhen gespielt werden.
• Die Tennisplätze müssen vor Ablauf der Spielzeit bis nach aussen zum Rand
respektive Hag abgezogen werden. Bei trockener Witterung muss der Platz
zudem ausreichend gewässert werden.
• Die Plätze können mit Flutlicht beleuchtet werden. Nach dem letzten Spiel
muss die Beleuchtung wieder ausgeschaltet werden.

3. Spielbetrieb
• Platzreservationen müssen vor Betreten der Anlage im Online
Reservationssystem «GotCourts» vorgenommen werden.
• Es darf nur mit einer gültigen Platzreservation auf der Anlage gespielt werden.
• Alle Spieler müssen in der Reservation ersichtlich sein, beim Einzel 2 Spieler,
beim Doppel 4 Spieler. Jedes spielberechtigte Clubmitglied darf maximal 3
Reservationen tätigen, die in der Zukunft liegen, d.h., noch nicht gespielt
wurden. Am gleichen Tag dürfen es maximal 2 offene Reservationen sein.
• Plätze können maximal 7 Tage zum Voraus reserviert werden.
• Für ein Einzel kann 1 Stunde reserviert werden, für ein Doppel 2
aufeinanderfolgende Stunden.
• Für eine Reservation von 1 Stunde beträgt die Spielzeit in der Regel 50
Minuten, 10 Minuten müssen für das Abziehen der Plätze und das Fegen der
Linien einberechnet werden.
• Wenn keine weiteren Spieler auf eine Spielmöglichkeit warten, darf
weitergespielt werden. Falls während der „Verlängerung“ neue Spieler den
Platz benützen möchten, ist dieser unverzüglich freizugeben, sofern diese
Spieler ihre Platzreservation vorgängig im GotCourts-System erfasst haben.

