
Tennisclub Schwarzwasser 
Spielreglement Tennisplätze 
 
 
 
Grundsatz 
 Der TC Schwarzwasser verfügt über die drei Aussenplätze der Tennisanlage Mamishaus. 

Diese können von den Clubmitgliedern kostenlos benützt werden. Gäste sind jederzeit 
herzlich willkommen. 
 

Platzreservation 
 Die Reservation der Plätze hat zwingend über das Online-Reservationssystem auf der 

Website des Clubs zu erfolgen. Die dort registrierten Reservationen sind verbindlich. 
 Ein Platz kann grundsätzlich für eine Stunde reserviert werden. Eine allfällige Verlängerung darf 

erst nach vollständigem Ablauf der reservierten Stunde erfolgen und nur, wenn der Platz 
offensichtlich nicht von anderen Clubmitgliedern reserviert wurde. 

 Reservationen können jeweils frühestens 7 Tage im Voraus getätigt werden. 
 Clubmitglieder haben in erster Priorität die Plätze 2 und 3 zu reservieren. Sollten diese zur 

gewünschten Zeit besetzt sein, darf auch Platz 1 reserviert werden. 
 
Gäste 
 Gäste können Platz 1 für CHF 25 pro Stunde benutzen. Sie haben den Platz zwingend mit 

dem Online-Platzreservationssystem zu reservieren. Die entsprechenden Zugangsdaten 
müssen beim Club angefordert werden. 

 Im System registrierte Platzreservationen werden den Gästen per Ende Juli und nach 
Abschluss der Aussensaison in Rechnung gestellt. 

 Gäste, welche die Plätze des TC Schwarzwasser ohne vorgängige Reservation benutzen, 
werden von der Anlage gesperrt. 

 Zusammen mit Clubmitgliedern darf ein Gast maximal dreimal gratis auf den Plätzen des TC 
Schwarzwasser spielen. Jedes Clubmitglied darf pro Saison maximal dreimal Gäste gratis auf die 
Anlage einladen. 

 Kostenpflichtige Gäste von Clubmitgliedern bezahlen ihren Anteil (1/2 Platz) dem TC 
Schwarzwasser. 
 

Interclub und Teamtrainings 
 Für Interclubbegegnungen sind jeweils sämtliche drei Plätze reserviert. 
 Während der Interclubsaison sind für jedes Interclub-Team pro Woche zwei Plätze zu einer im 

Vorfeld der Saison definierten Stunde fix reserviert. 
 Mitglieder des jeweiligen Teams haben die Möglichkeit, zusätzlich zu der vorgesehenen 

Trainingszeit eine vorangehende oder nachfolgende Stunde auf einem freien Platz zu 
reservieren. Diese Reservation darf jedoch erst am Tag des vereinbarten Teamtrainings 
vorgenommen werden. 
 

Platzunterhalt 
 Sämtliche Benützer der Tennisplätze tragen Verantwortung für deren Pflege und Unterhalt: 

o Nach dem Spiel wird der Platz mit dem Schleppnetz (nicht mit dem Besen!) abgezogen. 
o Vor und/oder nach dem Spiel wird der Platz bei Bedarf bewässert. 
o Offensichtlich zu weiche Plätze werden nicht bespielt. 

 


