Merkblatt für die Juniorinnen und Junioren des TCA und ihre Eltern
Für neu eintretende Juniorinnen und Junioren und um wiederkehrende Fragen zu beantworten, haben wir
untenstehend Eure Rechte und Aufgaben und unsere Wünsche zusammengefasst:
1. Platzpflege
•
•
•
•

der abtretende Spieler wischt den Platz
trockene Plätze müssen vor Spielantritt gespritzt werden
die Linien wischt der antretende Spieler, sofern er es für notwendig erachtet
für den Zugang zu den Plätzen 5 und 6 sowie zur Trainingswand ist ein Schlüssel notwendig, die Türe
muss immer geschlossen sein

2. Training
•
•
•

das Sommertraining wird vom TCA angeboten und subventioniert. Die Durchführung erfolgt durch die
Tennisschule Kaufmann & Plüss GmbH durchgeführt.
es sind nur Juniorinnen und Junioren, die Mitglied im TCA sind, zum Training zugelassen
die für das Training notwendigen Plätze werden vom Trainer reserviert, der Platzbelegungsplan ist am
Clubhaus angeschlagen

3. Bekleidung, Schuhe
•
•
•

Tennisware, wie sie in Sportgeschäften und Warenhäuser unter dieser Bezeichnung angeboten werden
Badebekleidung ist nicht gestattet
es darf nur mit Tennisschuhen (Profil für Mergel) gespielt werden

4. Verpflegung, Schuldenbuch
•
•
•
•
•
•
•

für die Verpflegung stehen ein Getränkeautomat und Snacks auf der Theke zur Verfügung
generell wird Barzahlung erwartet
in Ausnahmefällen ist ein Eintrag ins Schuldenbuch möglich
die Schulden sind beim nächsten Besuch der Tennisanlage zu begleichen, im Schuldenbuch zu streichen
und von einer zusätzlichen Person bestätigen zu lassen
offene Schulden am Saisonende werden mit einer Bearbeitungsgebühr von
CHF 10.- in Rechnung gestellt
bei bedientem Bardienst können Getränke und Esswaren auch dort gegen Barzahlung bezogen werden
verwendete Gläser, benutztes Geschirr sind abzuräumen und leere Flaschen zu entsorgen, Gläser und
Geschirr sind abzuwaschen und zu versorgen

5. Allgemeines
•

Bitte vor Betreten des Clubhauses Schuhe auf Vorlageteppich oder Wasserschleuse bei den Plätzen
reinigen

•

Rackets und Tennistaschen gehören nicht auf die Tische

•

Toiletten und Duschraum bitte sauber halten

6. Spielberechtigung
WettkampfJuniorinnen/Junioren*

gleiche Spielberechtigung wie Aktiv-Mitglieder
d.h. jederzeit, 45 Minuten

Nicht-WettkampfJuniorinnen/Junioren

Montag – Freitag bis 17.00 Uhr, Samstag bis 13.00 Uhr
45 Minuten
nach 17.00 bzw. 13.00 Uhr nur wenn Plätze frei sind,
wenn alle Plätze besetzt sind, muss der Platz auf Verlangen von
Aktiv-Mitgliedern verlassen werden

zusammen mit Aktiv-Mitgliedern

gleiche Spielberechtigung wie Aktiv-Mitglieder
d.h. jederzeit, 45 Minuten

7. Spielzeit
•
•
•
•

Einzel und Doppel 45 Minuten
die Spielzeit ist bei Spielbeginn auf der entsprechenden Platz Uhr mit der Ablaufzeit einzustellen (z.B.
Spielbeginn 08.00 Uhr – Platz Uhr auf 08.45 Uhr stellen)
nicht eingestellte Platzuhren gelten als abgelaufen
Nachstellen der Platz Uhr ist nicht statthaft

8. Gästeregelung
WettkampfJuniorinnen/Junioren

Nicht-WettkampfJuniorinnen/Junioren

wie Aktiv-Mitglieder, d.h. 2 Mal pro Saison einen Gast gratis, jedes
zusätzliche Spiel mit einem Gast kostet CHF 10.Erlaubnis bei Vorstand/Spielkommission vorgängig einholen
Eintrag ins Gästebuch

2 Mal pro Saison und während Sommer- und Herbst-ferien von
Montag – Freitag bis 17.00 Uhr, Samstag bis 13.00 Uhr
Erlaubnis bei Vorstand/Spielkommission vorgängig einholen
Eintrag ins Gästebuch
* sind Mitglied der Wettkampfgruppe
Der Vorstand

