
Reglement für Gästespieler

Unter den nachstehenden Bedingungen sind die Gäste auf den Anlagen des 

Tennisclubs Zizers spielberechtigt:

1. Gast spielt mit Clubmitglied des TC Zizers

Von Montag bis Freitag darf von 6 bis 18 Uhr und von 20.30 bis 22 Uhr 

nach den normalen Regeln ein Platz reserviert werden. Am Wochenende 

gibt es keine Zeiteinschränkung. Das Clubmitglied ist für die Buchung 

verantwortlich und kann diese im Reservierungssystem vornehmen.

Als Spielpartner muss «Gast» angekreuzt und der Name des Gastes 

eingetragen werden.

2. Gast spielt mit Gast

Von Montag bis Freitag darf von 6 bis 18 Uhr nach den normalen Regeln 

ein Platz reserviert werden. Am Wochenende gibt es keine

Zeiteinschränkung. Der Gast muss für sich selber eine Registrierung im 

System anlegen (kann NICHT im Clubhaus gemacht werden) und kann  

dann die Reservierung eintragen. Als Spielpartner muss «Gast» angekreuzt

und der Name dieses weiteren Spielers eingetragen werden.



3. Einschränkung

Für Gästespieler ist die Platzbenützung auf 5x pro Spielsaison beschränkt. 

Wenn ein Gast aktives Mitglied eines anderen Tennisclubs ist und zusam-

men mit einem Clubmitglied des TCZ spielt, gilt diese Einschränkung nicht.

4. Kosten

Jeder Gast bezahlt für ein Einzelspiel Fr. 10.- pro 60 Minuten, ein Gast als 

Doppelspieler bezahlt Fr. 5.- pro 90 Minuten.

Kinder (bis 16 Jahre) bezahlen die Hälfte.

5. Bezahlung

Clubmitglieder tragen ihr Spiel mit Gästen auf der Liste im Clubhaus ein. 

Die Verrechnung erfolgt per Ende Saison durch den Kassier. Weiter ver-

weisen wir auf das Reglement «Bezahlung Gastspiele TCZ», welches im 

Innern des Clubhauses bei der Gästeliste und im Aussenbereich «Spiel mit

Gästen» angeschlagen ist.
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