Reservationsbedingungen Padel Arena

01

Zugang zum Reservationssystem erfolgt via: www.tc-lyss.ch -> Platzreservation

02

Datum und Uhrzeit wählen.
Die Platzreservation kann für 1 Stunde oder 2 Stunden gemacht werden.

03

Mitspieler wählen. Reservierende Person, welche zwingend Mitglied des TC Lyss sein muss,
und 3 Mitspieler. Diese können andere Clubmitglieder oder Gäste sein.
Eine erneute Reservation kann erst wieder erfolgen, wenn die bereits getätigte Reservation
vorbei ist. Also bitte nicht zu weit im Voraus reservieren, da Ihr ansonsten in der Zwischenzeit
blockiert seid.
Wie immer, es gilt Fairplay und darum die Reservation bitte wahrheitsgetreu eintragen!

04

Der Platz ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Den Code findet Ihr beim Reservieren oben
>Padel Code xxxx<. Der Code wird regelmässig gewechselt. Bitte nach dem Spielen den Platz
wieder mit dem Schloss abschliessen.

05

Der Lichtschalter befindet sich im Clubhaus an der hinteren Wand gegenüber der Eingangstüre.
Nach dem Spielen das Licht ausschalten!
Da nicht alle Mitglieder einen Clubhausschlüssel bestellen, möchten wir ausdrücklich
darauf hinweisen, dass das Licht abgeschaltet wird, sobald das letzte Mitglied mit einem
Schlüssel das Clubhaus abschliesst, auch wenn noch gespielt wird!

06

Wenn Ihr mit Gästen spielt, d. h. mit Personen, welche nicht als Clubmitglieder im
Reservationssystem ausgewählt werden können, müsst Ihr das Feld >Gast< wählen.
Wir verrechnen Euch die Gäste mit CHF 10.- pro Gast und Stunde. Die Verrechnung geht an die
reservierende Person und wird 1-2 mal pro Jahr gemacht.

07

Auf dem Platz sind nur saubere Tennis- oder Padelschuhe und Sportkleidung erlaubt.

Wir bitten Euch den Platz so zu hinterlassen wie Ihr ihn auch gerne antreffen würdet!
Wir hoffen, dass Ihr einige schöne Stunden in der Padel Arena verbringen könnt!

Bei Fragen wendet euch bitte an: padel@tc-lyss.ch
Sportliche Grüsse
Tennisclub Lyss

Reservation conditions Padel Arena

01

Access to the reservation system under: www.tc-lyss.ch -> «Platzreservation»

02

Select date and time.
The reservation can be made for 1 hour or 2 hours.

03

Select players. Reserving person, who must be a member of TC Lyss and
3 other players. These can be other club members or guests.
A new reservation can only be made, when the previous reservation is over.
So please do not book too far in advance, otherwise you will be blocked in the meantime.
As always, fair play applies and therefore please enter the reservation truthfully!

04

The Padel Arena is secured with a combination lock. You will find the code by doing the
reservation above on the reservation website >Padel Code xxxx<. The code will be changed
regularly. Please lock the court after each playing.

05

The light switch is located in the clubhouse on the back wall opposite the entrance door.
Turn off the light after playing!
Because not all members order a clubhouse key, we would like to inform you, that the light
must be switched off as soon as the last member with a key locks the clubhouse, even if
you are still playing!

06

If you play with guests, i. e. with persons who are not selected as club members in the
reservation system, you have to select the field >Gast<.
We will charge you CHF 10.- per guest and hour. The invoice goes to the member who books the
reservation and will be done 1-2 times per year.

07

Only clean tennis or padel shoes and sportswear are allowed on the court.

We ask you to leave the court as you would like to find it!
We hope that you can spend some nice hours in the Padel Arena!

If you have any questions, please contact: padel@tc-lyss.ch
Sporty greetings
Tennisclub Lyss

