Bestimmungen für die Benützung der Tennisanlagen
A.

Plätze

Eintragungen auf den Belegungsplänen sind für die Clubmitglieder und Gäste verbindlich und zu
berücksichtigen. Nicht mehr benötigte Buchungen sind zu Gunsten der anderen Spieler zu löschen.
Die Belegung der Plätze erfolgt durch Eintragung (Reservation) im Platzbelegungssystem unter
reservation.tc-oberaegeri.ch.
Jeder Spieler darf 1 x pro Woche 1 Stunde reservieren. Eine weitere Reservation durch den gleichen
Spieler für die gleiche Woche ist erst nach Ablauf dieser Belegung wieder möglich. Bei der Reservation
sind die Benutzungszeiten (07.00 - 22.00 Uhr) sowie die bereits eingetragenen Reservationen zu
respektieren. Ausserdem kann ein Spieler in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr jeweils Montag bis Freitag
nur eine Stunde am Stück spielen (keine weiteren Einladungen möglich, wenn bereits selber reserviert).
Die Plätze stehen den Spielern wie folgt zur Verfügung:
Aktivmitglieder:

Täglich von 07.00 bis 22.00 Uhr

Junioren:

Montag bis Sonntag von 07.00 bis 19.00 Uhr
Nach 19.00 Uhr nur als Partner von Aktivmitgliedern oder unter sich, falls die Plätze
nicht durch Aktivmitglieder belegt sind.

Gäste:

Gäste können die Tennisplätze bei Verfügbarkeit täglich von 08.00 bis 17.00 Uhr
buchen und sind gegen eine Gebühr von Fr. 30.-- pro Stunde und Platz
spielberechtigt. Die Reservation der Plätze durch Gäste sowie der Schlüsselbezug
erfolgt über das Ägeribad. Tennisschläger und Bälle können für Fr. 10.-- gemietet
werden. Der Platzschlüssel und Mietgegenstände müssen nach dem Spiel sofort
wieder zurückgebracht werden. Als Depot für Schlüssel und Mietgegenstände ist
ein Ausweis zu hinterlegen.
Ägeribad AG, Strandweg 1, 6315 Oberägeri, Tel 041 754 75 00
Gäste als Partner von Aktivmitgliedern bezahlen Fr. 15.-- pro Stunde und Platz. Das
Aktivmitglied bucht diese Stunde über das Reservierungssystem. Die Gaststunden
werden dem Aktivmitglied mit dem Jahresbeitrag verrechnet.

Die Reservationsregelungen sind im Platzbelegungssystem des TCO gemäss den obigen Ausführungen
elektronisch hinterlegt.
Die Tennisplätze sind mit angemessener Bekleidung inkl. geeigneten Schuhen ohne Strassenschmutz zu
nutzen und der Anlage ist Sorge zu tragen. Die Plätze sind nach Gebrauch zu wischen und
gegebenenfalls zu wässern.

B.

Clubhaus

Das Clubhaus steht Aktivmitgliedern und eingeführten Gästen sowie Junioren in Begleitung von
Aktivmitgliedern offen. Dusche und WC sowie die Aufenthaltsräume sind in einwandfreiem Zustand zu
hinterlassen.
Nach Verlassen der Tennisanlagen muss das Clubhaus und die Tennisplätze immer abgeschlossen
werden. Beschädigungen am Platz oder Clubhaus sind dem Platzchef zu melden. platzchef@tcoberaegeri.ch
Viel Spass und sportliche Grüsse
Oberägeri, July 2021

Tennisclub Oberägeri
Der Vorstand

Rules for the use of the tennis courts
A.

Courts

Court bookings through the reservation system are binding for club members and guests and must be
adhered to. Bookings that are no longer required must be deleted in favor of the other players.
The reservation of the courts is done through registration (reservation) in the reservation system at
reservation.tc-oberaegeri.ch.
Each player can book 1 hour once a week. A further reservation by the same player for the same week
is only possible once this booking has expired. When making a reservation, the times of use (7 a.m. - 10
p.m.) and the reservations already entered must be respected. In addition, from 6:00 p.m. to 10:00 p.m.
a player can only play one hour at a time from Monday to Friday (no further invitations possible if
already booked).
The courts are available to the players as follows:
Active members:

Daily from 7 a.m. to 10 p.m.

Juniors:

Monday to Sunday from 7 a.m. to 7 p.m.
After 7:00 p.m. only as a partner of active members or among themselves if the
courts are not occupied by active members.

Guests:

Guests can book the tennis courts daily from 8.a.m. to 5 p.m. and are entitled to
play for a fee of CHF 30 per hour and court. The court reservation by guests and
hand over of keys takes place via the Ägeribad. Tennis rackets and tennis balls
can be rented for CHF 10. The key and rental items must be returned immediately
after the game. An ID must be deposited for the key and rental items.
Ägeribad AG, Strandweg 1, 6315 Oberägeri, Tel 041 754 75 00
Guests as partners of active members pay CHF 15 per hour per court. The active
member books this hour via the reservation system. The guest hours are invoiced
with the active member's annual fee.

The reservation rules are filed electronically in the TCO court reservation system in accordance with the
above explanations.
The tennis courts are to be used with appropriate clothing including suitable shoes without street dirt
and the facility is to be taken care of. The courts are to be wiped after use and watered if necessary.

B.

Club house

The clubhouse is open to active members and introduced guests as well as juniors accompanied by
active members. The shower and toilet as well as the common rooms must be left clean and tidy.
After leaving the tennis facilities, the club house and courts must always be locked. Damage must be
reported to the site manager immediately. platzchef@tc-oberaegeri.ch
Have fun and enjoy
Oberägeri, July 2021

Tennisclub Oberägeri
The Board

