Spiel- und Platzordnung
Allgemein
Die Spiel- und Platzordnung regelt den Spielbetrieb auf den beiden Anlagen des Clubs in BächliHemberg und in Brunnadern.
1. Spielordnung
1.1. Spielberechtigung
- Mitglieder
- kurtaxenpflichtige Gäste der umliegenden Gemeinden
- Gäste (nur in Begleitung eines ordentlichen Mitglieds)

1.2. Spielzeit/-dauer
- Die ordentliche Spielzeit dauert von 06.00 bis 22.00 Uhr.
- die Uhr ist auf das Ende der Spielzeit einzustellen.
- bei grossem Andrang sind wenn immer möglich Doppel zu spielen.
- Die Spieler dürfen nach Ablauf der 60 Minuten solange weiterspielen, bis
Neueintreffende den Platz beanspruchen. Die Uhr darf nicht nachgestellt werden.

1.3. Reservationen
- Platzreservierungen können nicht vorgenommen werden (Änderungen hierzu
müssen an der HV beschlossen und protokolliert werden)
- Reservationen für Trainerstunden und Gruppen bzw. Gäste können vom
Vorstand vorgenommen werden.
- Der Vorstand behält sich vor, für gewisse Anlässe (Turniere,
Meisterschaften,etc.) Plätze zu reservieren.

1.4. Gästespiele
- Die kurtaxenpflichtige Gäste der umliegenden Gemeinden sind entweder mit
dem Kauf einer Wochenkarte jeweils von Montag bis Freitag 06.00 Uhr bis
17.00 Uhr (gesetzliche Feiertage ausgeschlossen) oder durch stundenweise
Platzmiete 60 Minuten spielberechtigt.
Tarif: 20 Fr. pro Platz und Stunde oder 50 Fr. pro Person und Woche
- das Spielen mit Gästen ist auf der Liste im Clubhaus einzutragen und das Geld
in die bereitstehende Kasse einzulegen.
Tarif: 10 Fr. pro Platz und Spielstunde
- derselbe Gast darf nur 5 Mal pro Jahr spielen
- Vorstandsmitglieder und Revisoren können mit Gästen unentgeltlich spielen
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2. Platzordnung
2.1. Spielzeiten
- die Plätze können nach der Frühjahrsinstandsetzung und der Freigabe durch den
Platzwart bis zum Ende der Saison (Netze werden abgenommen) benutzt werden.
2.2. Bespielbarkeit
- gesperrte Plätze sind markiert und dürfen bis zur Freigabe nicht bespielt werden.
2.3. Platzpflege
- die Plätze sind nach jedem Spiel abzuziehen (Aushang im Clubhaus)
- bei Trockenheit spritzen
2.4. Beleuchtung
- nur wenn erforderlich und nur für den bespielten Platz
- ausschalten nach dem Spiel und den Schlüssel ins Clubhaus zurückhängen
- Strom sparen ist Umweltschutz!
2.5. Kleidung
- nur mit Sandplatz-Tennisschuhen (keine Joggingschuhe) spielen
- in Sportkleidung spielen (nicht mit nacktem Oberkörper)
2.6. Schliessen
- Der letzte Spieler schliesst den Platz und das Clubhaus ab
- Die Fenster sind ebenfalls zu schliessen.

3. Allgemeine Regeln
3.1. Clubhaus
- nur mit sauberen Schuhen betreten; keine Sandplatzschuhe in der Garderobe
- es gilt Selbstbedienung für alle; konsumierte Getränke sind sofort zu bezahlen.
- benutztes Geschirr selbständig reinigen und zurückstellen
3.2. Rücksichtnahme
- Kinder bitte beaufsichtigen und Hunde an der Leine führen, damit der Spielbetrieb
nicht gestört wird.
- Anstand, Ehrlichkeit, Rücksicht und Toleranz sind Ehrensache
3.3. Verstösse
- Jedes Mitglied mahnt in kameradschaftlicher Form den „Sünder“.
- im Zweifelsfall entscheiden anwesende Vorstandsmitglieder
- unbekannt Gesichter auf dem Platz dürfen gefragt werden, wer sie sind und
woher sie den Schlüssel haben
3.4. Parken
In Brunnadern sind Parkplätze auf dem Kiesplatz beim Mehrzweckgebäude zu benutzen
Vom Vorstand an der Sitzung vom 14. April 2018 genehmigt und verabschiedet.
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