
 
 

Spielreglement Tennisclub Dätwyler 

Um den Spielbetrieb auf unseren Plätzen möglichst reibungslos zu gestalten und allen Mitgliedern 

gleiche Voraussetzungen zur Ausübung des Tennissports zu gewährleisten, gilt folgendes 

Spielreglement: 

 

1. Zur normalen Platzreservation steht ein Reservationssystem zur Verfügung. 

 

2. Wer spielen will, muss die entsprechenden Namen im Reservationssystem einschreiben. 

 

3. Es darf niemand auf dem Platz spielen, ohne dass sein Name für diesen Platz und für diese 

Spielzeit im Reservationssystem eingeschrieben ist. Doppelreservationen sind nicht erlaubt; das 

heisst spielen auf einem Platz und gleichzeitig Reservation eines anderen Platzes.  

 

4. Spezialreservationen 

Die Spezialreservationen werden vom Vorstand und der Spielkommission bewilligt, vorgenommen 

und gekennzeichnet Spezialreservationen müssen auch das Ende der Belegungsdauer anzeigen. 

Normale Reservationen können unmittelbar an die Spezialreservation angeschlossen werden. Die 

Mitglieder des Vorstandes und der Spielkommission überwachen die Spezialreservationen. 

 

5. Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden.  

 

6. Wenn die Plätze gesperrt sind, darf nicht gespielt werden. Über die Freigabe der Plätze 

entscheidet die Spielkommission. Während den täglichen Instandstellungsarbeiten ist das Spiel 

auf dem betreffenden Platz zu unterbrechen. 

 

7. Grundsätzlich tragen diejenigen Spieler, welche einen Platz belegen, die Verantwortung für 

dessen Zustand.  

 

Die ersten Platzbenützer morgens müssen vor Beginn ihres Spiels den Platz mit dem breiten Besen 

abziehen und das Granulat gleichmässig verteilen.  

 

Nach Beendigung jedes Spiels, müssen die Spieler den Platz mit dem breiten Besen abziehen. Die 

Spiellinien sind grundsätzlich abzuwischen.  

 

Alle diese Arbeiten sind so durchzuführen, dass die reservierte Spielbeginnzeit nachfolgender 

Spieler eingehalten werden kann. 

 

8. Die letzten Platzbenützer abends sind verantwortlich, dass die Plätze aufgeräumt sind und die 

Bälle zurückgebracht werden. Nach 22.00 Uhr darf nicht mehr gespielt werden. Um 22.10 Uhr 

löscht das Licht automatisch. Gegenüber den Nachbarn ist die Nachtruhe einzuhalten. 

 

9. Junioren unter sich sind bis 19.00 Uhr spielberechtigt. 

 

10. Wer gegen dieses Spielreglement verstösst, muss eine Platzsperre in Kauf nehmen, welche der 

Vorstand oder die Spielkommission verhängen kann. 

 



Vorreservation 

11. Clubmitglieder, welche ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Club erfüllt haben, sind 

berechtigt, blaue Reservationen zu tätigen plus 2 rote Vorreservationen pro Woche. 

 

Die 2. Vorreservation darf erst eingetragen werden, wenn die 1. Vorreservation gespielt ist. 

Ausserhalb der roten Vorreservation dürfen durch Clubmitglieder blaue Reservationen 

vorgenommen werden. 

 

Zwei Stunden vor Spielbeginn kann eine Spieleinheit blau reserviert werden. 

 

Es darf nicht rot gespielt werden und gleichzeitig blau eingetragen sein. 

 

Bei blauen Reservationen hat das am längsten ununterbrochen auf der Anlage anwesende 

Mitglied Vorrang.  

 

Die Wartezeit für eine weitere Eintragung beginnt mit dem Abschluss des letzten Spiels.  

 

12. Die vorreservierenden Mitglieder müssen das letzte normal reservierte Spiel auf einem der 

Plätze mindestens 2 Stunden vor der Vorreservation beendet haben, zum Beispiel Vorreser-

vation getätigt auf 20.00 Uhr, normal reserviertes Spiel beendet spätestens um 18.00 Uhr. 

 

13. Wenn sich die eingetragenen Personen 5 Minuten nach der reservierten Zeit nicht auf dem Areal 

befinden, steht der Platz den anderen Spielern im Rahmen des normalen Spielreglements zur 

Verfügung. 

 

14. Spieler, welche ihre Vorreservation abgespielt haben, können am gleichen Tag zusätzliche 

Reservationen nach den Bestimmungen des Spielreglements vornehmen. 

 

15. Bei rechtzeitig bekannter Verhinderung, den vorreservierten Termin einzuhalten, soll so früh als 

möglich eine Abmeldung und damit die Freigabe der Reservation erfolgen. 

 

16. Eintragungen die nicht diesem Reglement entsprechen sind ungültig. 

 

Gäste 

17. Vorreservationen können frühestens am Vortag (24 Stunden) für den Folgetag vorgenommen 

werden. Für Gäste, die mit einem Clubmitglied spielen, gelten die gleichen Regeln wie unter « 

Vorreservation». Gäste bezahlen in jedem Fall eine Platzmiete.  

 

18. Tragen Sie auf dem Couvert Ihren Namen und Vornamen, Telefon oder Mobile, Datum, 

Platznummer und den Betrag ein. Werfen Sie das Couvert mit dem Geld im Anschluss in den 

Kassenbriefkasten ein. Der Platz kostet CHF 20.00 pro Stunde. 

 

 

Tennisclub Dätwyler 

Vorstand 

 

 

Änderungen und Anpassungen durch den Vorstand bleiben vorbehalten. 


