Tennisclub Rennweg/Katschberg
Obmann: Helmut KARI, 9863 Rennweg am Katschberg, Aschbach Nr. 13
+43 650/9863100 oder office@tennisclub-rennweg.at
www.tennisclub-rennweg.at
Bankverbindung - Raiffeisenbank Liesertal
BIC RZKTAT2K464
IBAN AT35 3946 4000 0001 0827

Der Vorstand des Tennisclub Rennweg/Katschberg heißt dich auf unserer Tennisanlage recht herzlich
willkommen. Ein klagloses Funktionieren des Spielbetriebes setzt ein korrektes und sportlich faires
Verhalten aller SpielerInnen voraus.

Platzordnung
1. Die Tennisplatzreservierung mit Spiel- bzw. Stundenplan war gestern. Wir haben auf ein OnlineTennisplatz-Reservierungs-System umgestellt. Du kannst zeitgerecht reserviere und brauchst nicht
mehr zum Tennisplatz fahren und nachzuschauen ob die gewünschte Spielstunde frei ist. Du kannst
einfach, schnell und komfortabel mittels deinem Handy reservieren. Klick dich auf unsere Homepage
rein und drück das
Logo.
TC-Mitglieder erhalten alle Auskünfte während der Öffnungszeiten bei der Raifeissenbank Liesertal,
Hauptanstalt in Rennweg, dort kannst du auch deine „Saisonkarte“ kaufen.
Bist du ein Gast und willst Tennis spielen, dann erhälst du alle wichtigen Informationen im
Campingstüberl oder im Schwimmbad.
Spielbeginn ist normalerweise vormittags immer die volle Stunde bzw. nachmittags jeweils 12.30,
13.30, 14.30 Uhr usw. – Wird mit dem Spiel erst später begonnen, so verkürzt sich die Spielzeit.
Jugendliche, Schüler und Kinder dürfen die Tennisplätze nur bis 17.30 Uhr vorreservieren.
2. Das Spielen ist nur mit Tennisschuhen und in ordentlicher Tennis- bzw. Sportkleidung erlaubt. Alle
TennisspielerInner werden ersucht die Plätze zu schonen und das Tennisplatzzubehör pfleglich zu
behandeln.
Bitte nach dem Spiel, mindestens jedoch 5 Minuten vor dem Reservierungsende, die Plätze mit der
Abziehmatte abzuziehen und die Linien zu reinigen. Bitte alle verwendeten Geräte an ihren Platz
zurückzubringen.
Beim Verlassen des Platzes sind alle mitgebrachten Gegenstände mitzunehmen, oder in den dafür
vorgesehenen Abfalleimer (zur Mülltrennung sind verschiedene Behälter aufgestellt) zu entsorgen.
3. Bitte achte auf Sauberkeit am Tennisplatz und beim Clubhaus. Für entstandene Schäden haften
der Verursacher bzw. die Eltern (Aufsichtspersonen). Die Benützung der Tennisanlage erfolgt auf
eigene Gefahr.
4. Termine für Meisterschafts-, Freundschaftsspiele und Turniere, sowie Platzsperren wegen Training
und Trainerstunden werden zeitgerecht am Spielplan eingetragen und sind auch auf der Infotafel
ersichtlich.
5. Falls du irgendwelche Auskünfte benötigst, Beschwerden, Anregungen oder Mitteilungen hast,
wenden dich bitte an den Vorstand des TC Rennweg/Katschberg.

Wir wünschen viel Spaß beim Tennisspielen!

