Letzte Anmeldungen Abschlussfest / Kästli und Schuhgestelle räumen
Themen:
- Letzte Anmeldungen Abschlussfest
- Kästli und Schuhgestelle sind bis am 31.10.2018 zu räumen !
- Saison-Abschluss
- Ferien Davide & Team
- Restaurant im Winter nur für Events bzw. Gesellschaften geöffnet !
Einladung zum Abschluss-Fest im Tennisclub Rüschlikon:
Samstag, 27. Oktober 2018 ab 18 Uhr
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen an restaurant@tcr.ch . Anmeldeschluss ist der 25.
Oktober 2018.
Saison-Abschluss, hier das wichtigste in Kürze:
• Das Restaurant ist geschlossen
• Die Plätze können solange bespielt werden wie es die Witterung erlaubt, sie werden aber nicht
mehr gepflegt
• Wer ins Clubhaus will, muss seinen Schlüssel mitnehmen und unbedingt wieder abschliessen
anschliessend
• Kästli und Schuhgestelle sind bis am 31.10.2018 zu räumen. Alles was dann noch da ist, wird
entsorgt!
Ferien Davide & Team:
Im wohlverdienten Urlaub befinden sich Davide und sein Team seit Montag 8. Oktober.
Am Abschlussfest sind sie dann natürlich wieder da und werden uns ein feines Menü servieren !
Achtung: wer ins Clubhaus will muss also seinen Schlüssel mitnehmen !
Jeder, der das Clubhaus öffnet ist verantwortlich, dass es nachher wieder geschlossen wird!
Regelung Konsumationen (Getränke sind noch begrenzt vorhanden) während der Abwesenheit von
Davide:
1. Jede Konsumation soll auf dem grossen Block (Wer? Was? Wieviel? Und Betrag) notiert werden,
damit Davide kontrollieren kann, ob alles bezahlt wurde !
2. zusätzlich kann die Konsumation auf der eigenen Kundenkarte notiert werden
3. Bargeld bitte nur in Ausnahmefällen hinterlegen (z.B. Gäste-Konsumationen)
BITTE nicht mit dreckigen Schuhen eintreten, sondern vorher draussen abwischen oder
ausschütteln.
Es wird niemand vor Ort sein der die Reinigungsarbeiten vornehmen wird, deshalb bitte
respektvoll umgehen und nicht zu arg verschmutzen.
In den Garderoben stehen Schüfeli und Bäseli zur Verfügung. Falls jemand stark verschmutzt,
soll er bitte die Verantwortung übernehmen und kurz „Aufbäsele“ und in den Eimer ausleeren.
Auch Toilettenbenutzung: bitte sauber verlassen.
Vielen lieben Dank für die Mithilfe, Bemühung und Unterstützung und den respektvollen Umgang.
Liebe herbstliche Grüsse
D&D 
Davide & Daniela
Restaurant im Winter:

Davide wird diesen Winter nur noch auf Voranmeldung von Gesellschaften oder Events geöffnet
haben.
Seine Kontaktdaten: 076 471 10 73
Wie üblich findet Ihr dieses Mail auch auf der Startseite unserer Homepage www.tcr.ch
Sportliche Grüsse
Patrick Hunter

