Informationen
Tennisschläger
Unterhalb des Aufbewahrungsortes für die Mitgliederkärtli sind einige Tennisschläger, welche mit einem grünen Isolierband gekennzeichnet sind
aufgehängt. Diese gehören dem Club. Bei Defekt der Bespannung des eigenen Schlägers, oder beim Spiel mit Gästen ohne Schläger etc.
können diese Rackts gratis entlehnt werden. Sie sollen nach dem Match aber bitte wieder am ursprünglichen Aufbewahrungsort aufgehängt
werden. Sollten Sie zu Hause noch Tennisschläger besitzen, welche in gutem Zustand sind, aber von Ihnen nicht mehr benutzt werden,
sind wir Ihnen sehr dankbar um Spende dieser Rackets an den Club.
Anschlagsbrett und Briefkasten

Homepage: www.tcschuetzenmatt.ch

Beim Betreten des Clubhauses blicken sie geradeaus auf die Bar und Küche. Links der Bar auf dem Weg zu den Garderoben befindet sich
rechts an der Wand ein kleines Anschlagbrett, darunter die Mitgliederliste und das Karteikästli mit den Mitgliederausweisen, darunter die
Tennisschläger unseres Clubs. Links gegenüber befindet sich unser Briefkasten. Dort können sie Anmeldungen für Neumitgliedschaft,
Sponsoring, Turniere und all ihre Wünsche etc. einwerfen. Wir werden alle Anliegen so schnell wie möglich bearbeiten. Links vom Briefkasten
befindet sich unser grosses Anschlagbrett mit wichtigen Informationen. Bitte konsultieren sie auch unsere Homepage!
Reparatur Tennisschläger
Sollte Ihnen beim Tennisspielen die Bespannung reissen, können sie diese bei Herrn Petr Krcmar ersetzen lassen. Bitte melden sie den Defekt
unserem Wirt oder Herrn Krcmar. Sie können das defekte Racket unserem Wirt abgeben und später repariert auch bei unserem Wirt wieder in
Empfang nehmen.
Apotheke
In der Apotheke befinden sich Schmerzmittel, Antiallergika und Verbandsmaterial. Dieses Material ist privat gesponsort und dient nur in
Notfällen zum Gebrauch. Wir bitten darum, im Normalfall eigene Pflaster zu verwenden. Der Kältespray, der Verbandsspray und die anderen
Dinge können im Notfall aber gratis benutzt werden. Fragen sie den Wirt.
Mitgliederkärtli
Alle Clubmitglieder sollten im Besitz eines Mitgliederkärtlis sein. Falls sie keines haben, melden Sie sich bitte bei unserem Kassier. Sie können
das Mitgliedskärtli bei sich aufbewahren oder besser in der Karteibox links der Bar deponieren. Beim Spielen sollte dieses Kärtli immer an der

gelben Anzeigetafel gesteckt werden. Dies hilft uns, zu erkennen ob Clubmitglieder Tennis spielen, oder ob Gäste bzw. Passivmitglieder Tennis
spielen. Letztere müssen für die Platzmiete bezahlen! Es ist also im Interesse der Clubmitglieder, ihr Kärtli zu stecken um Nicht-Mitglieder
sichtbar zu machen.
Parkplatzkärtli
Mit der Stadt Solothurn und der Bezirksschule Schützenmatt hat unser Verein eine einvernehmliche Lösung für unsere Vereinsmitglieder gefunden. Mit der Parkkarte (wird jährlich erneuert und verschickt von unserem Kassier) können Sie als Vereinsmitglied während dem Besuch unserer
Tennisanlage kostenlos auf dem Parkplatz des Schützenmatt-Schulhauses (östlich der Tennisanlage) parkieren. Die Parkkarte ist gut sichtbar
hinter die Frontscheibe des Fahrzeugs zu platzieren. Ohne entsprechende Karte müssen Sie gem. richterlichem Verbot mit einer Busse bis zu
CHF 500.-- rechnen. Der Verein lehnt jegliche Haftung ab. Die Parkkarte gilt nicht für die städtischen öffentlichen Parkplätze!
Eingangstüre
In unserem Klubhaus und auf unserer Anlage wurde mehrmals eingebrochen, was Umtriebe und Kosten verursacht, da immer ein hoher
Selbstbehalt für Schäden besteht. Aus diesem Grund ist die Anlage abgeschlossen. Wir haben extra Schlüssel für Klubmitglieder angeschafft
(vgl. nächsten Absatz). Die Eingangstüre zum Tennisclub soll immer geschlossen bleiben, auch wenn sie Tennis spielen, ausser unser
Paltzwart/Wirt befinden sich auf der Anlage. Er kann allfällige Gäste betreuen und unsere Anlage überwachen. Falls Wirt/Platzwart nicht
anwesend sind, können Gäste nicht auf unserer Anlage spielen, ausser zusammen mit einem unserer Klubmitglieder, welches dann aber auch
dafür verantwortlich ist, dass der Gast eingeschrieben (Gästeliste über Kärtlikartei) wird und den Gastbeitrag bezahlt und zwar gemäss Spielzeit
(10 CHF pro Stunde,)!
Clubschlüssel
Wir bieten allen Mitgliedern (ohne Schüler/Schülerinnen und Junioren/Juniorinnen) die Möglichkeit, gegen ein Depot von Fr. 20.00, einen
Schlüssel unserer Tennisanlage zu beantragen. Dadurch können Spieler/Innen, welche gerne früh am Morgen spielen, sich selber Zugang zur
Anlage verschaffen. Beim verlassen der Anlage soll diese geschlossen werden! Sollten die Plätze aus irgendwelchen Gründen nicht bespielbar
sein, wird unser Platzwart dies mit einer Mitteilung auf der Schiefertafel bekannt geben. Schlüssel können beim Wirt bestellt werden.
Benutzung Trainingswand
Bitte benutzen Sie die Tainingswand nicht, wenn der Boden nass ist, da die Tennisbälle dabei verschmutzen
und dunkle Abdrücke auf der Trainingswand hinterlassen, welche aufwändig zu reinigen sind.

Eine gute Tennissaison wünscht der Vorstand allen unseren sympathischen Klubmitgliedern des
Tennisclubs Schützenmatt an der Aare!

