Liebe Tennis- und Padelspieler
Mit der Eröffnung der Padelarena und dem Ausbau unseres Angebotes werden in Zukunft mehr
Personen unsere Clubanlage benützen.
Obschon das für Sie als Sportler und Spieler selbstverständlich ist, wollen wir noch ein paar
Grundregeln in Erinnerung rufen, damit wir zusammen eine tolle Zeit im Tennisclub Lyss verbringen
können.
Sämtliche Regeln gelten für das ganze Clubareal, die Tennisplätze und die Padelarena!
Ausrüstung, Platzbenützung, Abfall etc.
1
Die Plätze sind nur mit entsprechender Sportausrüstung zu betreten.
Auf den Tennisplätzen sind nur Sandtennisschuhe erlaubt!
Auf dem Padelplatz sind nur absolut saubere Tennisschuhe oder Padelschuhe erlaubt!
(alle anderen Sportprofile wie Joggingschuhe etc. sind NICHT erlaubt)
2
Die Tennisplätze sind nach dem Spielen mit dem Besen abzuziehen und vor und nach dem
Spielen zu bewässern.
3
Die Konsumation von Alkohol sowie das Rauchen auf den Tennisplätzen und dem Padelplatz
sind verboten!
4
Das Rauchen im Clubhaus ist verboten!
5
Sämtliche Abfälle und PET-Flaschen sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.
6
Das Betreten des Clubhauses mit sandigen Tennisschuhen ist nicht erlaubt.
7
Die Lichtschalter für die Tennisplätze und den Padelplatz befinden sich im Clubhaus. Bitte
nach dem Spielen das Licht löschen.
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 und die Anlage verlässt, auch wenn noch gespielt wird!
8
Hunde sind auf dem ganzen Areal an der Leine zu führen und haben keinen Zutritt zu den
Sportplätzen.
Reservationssystem und Gästestunden
9
Bei der Reservation dürfen nur Spieler ausgewählt werden, welche sich auch tatsächlich auf
dem Platz befinden.
10
Die Verrechnung der Gästestunden erfolgt auf Basis der Statistik im Reservationssystem und
erfolgt in der Regel bei Saisonende.
WICHTIG: Kann eine Reservation mit Gästen nicht durchgeführt werden wegen einer einer
Absage oder den Wetterverhältnissen, ist diese im System zu löschen.
Wenn Sie die Mutation nicht mehr selber erfassen können, schreiben Sie bitte ein Mail an
info@tc-lyss.ch
(Bsp.: Müller Hans, 10.05.2022, 15.00-17.00Uhr ausgefallen Regen)
Somit können wir die Annulation erfassen und die Stunden werden nicht verrechnet.
Die Meldung der Annulation muss spätestens 24 Stunden nach der Reservation bei uns
eingehen. Auf später eingereichte Meldungen können wir nicht eingehen.
Auch hier vertrauen wir auf das Fairplay der Mitglieder.
Wir danken allen Clubmitgliedern bereits jetzt für die Einhaltung der Regeln und wünschen weiterhin
eine schöne und erfolgreiche Saison!
Tennisclub Lyss
Vorstand

