
Haus- und Platzordnung  
 

TCC - Haus- und Platzordnung / 01.04.23  1 

Mit dem Eintritt in den TC Cholfirst akzeptiert jedes Mitglied die Haus- und Platzordnung. 

Clubhaus 

Benützung 

Das Clubhaus steht während der Tennissaison jedem Clubmitglied zur Verfügung. Ausserhalb der 
Saison ist die Benützung dem Vorstand (z.B. für Sitzungen) vorbehalten. Auf Anordnung des 
Vorstandes kann es für Clubveranstaltungen und Turniere benutzt werden. Ausserhalb der Saison 
kann das Clubhaus gemietet werden. Die Bedingungen werden jeweils in einem Mietvertrag 
zwischen Club und Mieter festgehalten. 

Wer das Clubhaus als letzter verlässt, ist für das Löschen des Kaminfeuers, das Ausschalten der 
Lichter, des Backofens, der Elektroöfen und das Abschliessen der Türen verantwortlich. 

Platzwart und Putzfrau 

Die Anstellung ist vertraglich geregelt. Ihre Aufgaben sind in einem Pflichtenheft festgehalten. Sie 
sind dem Platzchef unterstellt. 

Schlüssel 

Jedes Aktivmitglied und jeder Junior ab 15 Jahren erhält gegen ein Depot von Fr. 20.- einen 
Anlagenschlüssel. Er ist beim Austritt gegen Rückzahlung des Depotbetrages zurückzugeben. 
Geht ein Schlüssel verloren, so ist dies dem Platzchef zu melden. Das Depot verfällt. 

Küche, Inventar, Getränke, Esswaren 

Das Cheminée, der Grill, die Küche, die Bar, Geschirr und Besteck stehen zur freien Benützung 
den Mitgliedern zur Verfügung. Für allfällige Schäden an Mobiliar und Geschirr haften die 
Mitglieder. 

Mitglieder, die Kochherd, Backofen oder Geschirr benutzen, sind nach Gebrauch für deren 
Reinigung und das ordnungsgemässe Zurückstellen besorgt. Beim Cheminée ist das Grillblech zu 
reinigen und die Asche zu entsorgen, beim Grill ist die Gebrauchsanweisung zu befolgen. 

Getränke und Esswaren stehen in den Kühlschränken für die Mitglieder zur Verfügung. Die Preise 
sind angeschrieben. Der Verbrauch ist in der Konsumationsapp einzutragen. 

Leere Flaschen sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Flaschen von 
mitgebrachten Getränken entsorgen die Mitglieder selbstverständlich zu Hause. Essenswaren 
dürfen nicht im Club entsorgt werden. 

In der Küche steht eine Kaffeemaschine zur Verfügung. Es ist unbedingt die Bedienungsanleitung 
zu verfolgen. Für die Reinigung sind die Mitglieder zuständig. 

Sauberkeit im und ums Clubhaus 

Der TCC beschäftigt eine Putzfrau, die 2x wöchentlich das Clubhaus reinigt. Damit der 
Aufenthaltsraum, die Garderoben, Duschen und Toiletten sowie der Vorplatz und die Treppen zu 
den Plätzen auch zwischen den Reinigungsintervallen einen Sauberkeitsstandard aufweisen, der 
einladend wirkt, möchten wir unsere Mitglieder ermuntern, sich aktiv daran zu beteiligen. 

▪ Beim Verlassen des Platzes die Schuhe an den dafür vorgesehenen Schmutzabstreifern 
reinigen. (Funktioniert nur wenn die Blechschalen bis zum Rande mit Wasser gefüllt sind. 
Wenn nötig Wasser aus Plastikeimer nachfüllen.) 
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▪ Clubhaus generell nur mit sauberen Schuhen betreten oder die bereitgestellten Finken 
anziehen. 

▪ Damit es in der Garderobe sauber und trocken bleibt, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass 
man sich noch in der Dusche abtrocknet. Beim Duschen bitte IMMER das Licht anschalten, da 
der Ventilator mit dem Licht gekoppelt ist. Allenfalls sind die Fenster zu öffnen. 

▪ Schmutzige Leibchen, Handtücher, Tennisschuhe, Mützen, Ballschachteln usw. bitte nicht in 
der Garderobe oder sonst wo auf der Anlage liegen lassen. 

▪ Zum Umkleiden und Taschen abstellen ist die Garderobe vorgesehen und nicht der Platz unter 
dem Vordach beim Eingang. 

▪ Raucher: Volle Aschenbecher bitte in den Abfallkübel entleeren und wieder an den Stammplatz 
zurückstellen. 

▪ Sonnenschirme nach Gebrauch wieder schliessen und zurückstellen. Sonnenstore wieder 
einziehen. 

▪ Tische, Stühle und Sitzkissen nach Gebrauch bitte wieder zum Stammplatz zurückbringen. 

Tennisplätze 

Spielbarkeit und Pflege der Plätze 

Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet der Platzchef oder der Präsident. 

Es gehört zu den Pflichten der Spieler, nach Spielende den Platz mit dem Schleppnetz abzuziehen 
und die Linien zu wischen. Um Moosbildung zu vermeiden, bitte immer bis zu den 
Drahtgitterzäunen und bis zur Wassersäule abziehen. 

Bei trockener und warmer Witterung, wenn sich der Sand bräunlich weiss statt rot präsentiert, 
muss der Platz vor Spielbeginn und allenfalls auch nach dem Spielen gewässert werden. 

Bekleidung 

Wir bitten, auf den Tennisplätzen auf korrekte Kleidung zu achten (nicht im Badekleid spielen). 
Betreten der empfindlichen Spielfelder ausschliesslich in geeigneten Tennisschuhen. 

Platzbelegung, Reservationen 

Spielberechtigung, Platzbelegung, Benützungsdauer usw. sind im Spielreglement festgelegt. 

 

Allgemeines 

▪ Kinder sollen von den Eltern oder den verantwortlichen Begleitpersonen dazu angehalten 
werden, keinen unzumutbaren Lärm zu verursachen und zur Anlage Sorge zu tragen. Kinder 
haben nur in Begleitung von Erwachsenen Zutritt zu den Spielfeldern. 

▪ Hunde sind prinzipiell an der Leine zu halten. 

▪ Reklamationen und Anregungen sind an den Platzchef oder den Präsidenten zu richten. 

▪ Bei Nichtbeachtung und Verstössen gegen die Haus- und/oder Platzordnung behält sich der 
Vorstand angemessene Schritte vor.  

▪ Im Übrigen gelten die Statuten und das Spielreglement des TC Cholfirst. 

 

(Ausgabe April 2023) 


