Bitte Spielreglement einhalten !
Liebe Clubmitglieder
Den vielen Neumitgliedern (36 Erwachsene plus viele Junioren), aber nicht nur diesen, ist
offenbar nicht ganz klar, wie das Spielreglement mit dem Reservationssystem umgesetzt
werden sollte.
Deshalb müssen die wichtigsten Grundsätze klargelegt werden.
Wir appelieren an jeden Einzelnen, sich daran zu halten und sich gegenüber den anderen
Mitgliedern fair zu verhalten !
- nur 1 Vorreservation
- Junioren
- Gäste
- CM-Reservationen
- Reservationen löschen
nur 1 Vorreservation:
Im Moment ist pro Mitglied nur eine Vorreservation möglich, d.h. jedes Mitglied darf nur in
einer Vorreservation vorgesehen sein.
Man darf nur mit seinem eigenen Namen spielen/reservieren, nicht unter dem Namen
eines anderen, auch nicht eines anderen Familienmitglieds !
Zudem muss jedes Mitglied im Reservationssystem eingetragen sein, wenn es am spielen ist.
Dies bedeutet auch, dass es nicht erlaubt ist, dass 4 Spieler ein Doppel spielen und dafür
zwei Einzel nacheinander reservieren.
Damit sind nämlich alle diese Mitglieder faktisch in zwei Vorreservationen drin, was dem
Reglement widerspricht !
Genauso verhält es sich, wenn man ein anderes Familienmitglied oder sonst jemanden als
Platzhalter benutzt, aber gar nicht vor hat, mit diesem Mitglied zu spielen, sondern mit
jemanden,
der schon eine andere Vorreservation hat. Auch dies ist eine Umgehung des Reglements und
wird nicht toleriert !
Junioren dürfen spielen:
- Werktags bis 17.00 Uhr
- Werktags ab 17.00 Uhr, sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen: nur auf den
Plätzen 3 und 4
- Zusammen mit einem Aktivmitglied: gleiche Rechte wie Aktive
Gäste dürfen spielen:
- Von Montag bis Freitag bis 17.00 Uhr

- An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf den Plätzen 2 und 3
- An Werktagen ab 17.00 Uhr dürfen Gäste nicht spielen !
- Der gleiche Gast darf höchstens 6 Stunden pro Saison spielen
Bitte keine Fantasie-Namen benutzen, der Gast muss eindeutig identifizierbar sein mit
Vorname und Name !
CM-Reservationen:
Clubmeisterschaftsspiele dürfen über die 2-Stunden-Reservation hinaus zu Ende gespielt
werden, ausser ein Trainer oder Turnierleiter beansprucht den Platz.
Es darf aber nicht länger als 15 Minuten eingespielt werden !
Achtung: wer direkt nach einem CM-Match (gelbe Reservation) reserviert, muss damit
rechnen, dass seine Spielzeit gekürzt wird und z.B. nur noch 30 Minuten gespielt werden
können.
Also besser woanders reservieren, wenn möglich.
Reservationen löschen:
Wenn eine Reservation gemacht wurde und man verhindert ist, bitte unbedingt abmelden,
sonst können andere Mitglieder diesen Platz nicht benutzen/reservieren !
Dieses Mail wird auch auf der Startseite unserer Homepage www.tcr.ch aufgeladen, damit
Ihr es nachlesen könnt.
Sportliche Grüsse
Patrick Hunter, Spielleiter

