
Allgemeine VerhaltensregelnAllgemeine VerhaltensregelnAllgemeine VerhaltensregelnAllgemeine Verhaltensregeln    

 

Plätze:Plätze:Plätze:Plätze:    

Um die Plätze die ganze Saison über in gutem Zustand zu halten, sind folgende 

Regeln einzuhalten: 

• Nie auf trockenen Plätzen spielen, vor und nach dem Spiel die Plätze Plätze Plätze Plätze 

ausreichend wausreichend wausreichend wausreichend wässern!ässern!ässern!ässern!    

• Nach dem Spielen den Platz abziehen    

• Besen und Abzieher an den dafür vorgesehenen Haken aufhängen    

• Bankbereich und Tribüne sauber halten    

 

Clubheim:Clubheim:Clubheim:Clubheim:    

Wir erinnern, dass sich jedes Mitglied beim Empfang des persönlichen 

Zugangscodes verpflichtet hat, den Code nicht weiterzugeben. Die Person die 

zuletzt ihren Türcode eingegeben hat, ist für den Zustand des Clubheims 

verantwortlich. Wir empfehlen bei Verlassen einer Gesellschaft, eine andere 

Person dazu aufzufordern, den eigenen Code einzugeben.  

Gläser und Geschirr bitte selbst abspülen, abtrocknen und wieder aufräumen. 

Saubere Geschirrtücher sind im Schrank immer ausreichend vorhanden. Leere 

Dosen und Flaschen, Pfandflaschen, Pizzaschachteln usw. bitte selbst entsorgen. 

Umkleide, Küche und Aufenthaltsraum sauber halten.                                                                           

Bei Missbrauch wird der Code des Verantwortlichen gesperrt. Er erhält gegen 

Bezahlung einer Bearbeitungsgebühr einen neuen Code. Die Gebühr beträgt 

beim ersten Mal 10 € und verdoppelt sich bei jedem weiteren Mal. 

        



PlatzreservierungsPlatzreservierungsPlatzreservierungsPlatzreservierungs----    und Platzbelegungsregelnund Platzbelegungsregelnund Platzbelegungsregelnund Platzbelegungsregeln    

 

Online Platzreservierung:Online Platzreservierung:Online Platzreservierung:Online Platzreservierung:    

Jedes Mitglied kann Plätze reservieren, die nicht für Punktspiele bzw. 

Clubtraining belegt sind. 

Mitglieder mit Internetzugang können direkt über unsere Homepage, Mitglieder 

ohne Zugang über die Gästeinfo reservieren. 

Auf der Homepage einfach als Mitglied registrieren, einloggen und den 

entsprechenden Platz belegen.  

Bitte unbedingt die Reservierung wieder löschen, sollte der Platz doch nicht Bitte unbedingt die Reservierung wieder löschen, sollte der Platz doch nicht Bitte unbedingt die Reservierung wieder löschen, sollte der Platz doch nicht Bitte unbedingt die Reservierung wieder löschen, sollte der Platz doch nicht 

genutzt werden!genutzt werden!genutzt werden!genutzt werden!    

An den Wochenenden kann es wegen schlechtem Wetter zu 

Terminverschiebungen der Verbandsspiele kommen. Somit können sich die 

Reservierungszeiten für Hobbyspieler ändern. Wir bitten um Verständnis, sollte 

deshalb eine Reservierung gelöscht werden müssen. 

 

Belegungsdauer und Belegungszeiten:Belegungsdauer und Belegungszeiten:Belegungsdauer und Belegungszeiten:Belegungsdauer und Belegungszeiten:    

Für Einzel kann max.1 Std. reserviert werden, für Doppel 2 Std.  

Ein Platz kann auch spontan belegt werden, solange er frei und nicht online 

reserviert ist.  

Kinder werden gebeten, auf die berufstätigen Mitglieder Rücksicht zu nehmen 

und die Plätze nicht nach 18:00 Uhr zu belegen. Ausgenommen von dieser 

Regelung sind Ganztagsschüler und berufstätige Jugendliche. 

Sollte ein Platz frei sein, darf er von Kindern belegt werden. Wird der Platz von 

Erwachsenen benötigt, haben diese ab 18:00 Uhr Vortritt. 

 

Spieler ohne Clubmitgliedschaft (Gäste):Spieler ohne Clubmitgliedschaft (Gäste):Spieler ohne Clubmitgliedschaft (Gäste):Spieler ohne Clubmitgliedschaft (Gäste):    

Gäste können freie Plätze bei der Gästeinfo online reservieren. 

Öffnungszeiten Gäste-Information Schliersee: 

Montag – Freitag: 08:30 bis 18:00 Uhr                                                                                                                 

Sa, So, Feiertag: 09:00 bis 13:00 Uhr 

Platzmiete pro Std. 12 € 



Außerhalb der Öffnungszeiten bitte die Platzmiete in einem Kuvert in den 

Briefkasten werfen. 

Gäste mit Onlinereservierung bringen den Belegungsschein am schwarzen Brett 

an und haben dann  Vorrecht vor Spontanbelegern, die nicht online reserviert 

haben. Voraussetzung ist die Bezahlung der Platzmiete.  

 

Wir weisen darauf hin, dass Gäste auch dann gebührenpflichtig sind, wenn Sie mit Wir weisen darauf hin, dass Gäste auch dann gebührenpflichtig sind, wenn Sie mit Wir weisen darauf hin, dass Gäste auch dann gebührenpflichtig sind, wenn Sie mit Wir weisen darauf hin, dass Gäste auch dann gebührenpflichtig sind, wenn Sie mit 

einem Clubmitglied oder unserem Clubtrainer spielen (halbe Platzmiete 6 einem Clubmitglied oder unserem Clubtrainer spielen (halbe Platzmiete 6 einem Clubmitglied oder unserem Clubtrainer spielen (halbe Platzmiete 6 einem Clubmitglied oder unserem Clubtrainer spielen (halbe Platzmiete 6 €/Std.).€/Std.).€/Std.).€/Std.).    

Wir bitten Clubmitglieder, in solchen Fällen den Partner darauf hinzuweisen. 


