
TENNIS- & FREIZEITCLUB 
RUTZENDORF 

 

Clubregeln 2021 
Lieber Tennisfreund ! 

Es freut mich, Sie in der neuen Spielsaison in unserem Verein begrüßen zu dürfen. 

Um die Benützung unserer Clubanlage für die Mitglieder so angenehm als möglich 

zu gestalten, ist es notwendig, daß Clubinterne Regeln beachtet werden. 

Diese Regeln sind für jedes Mitglied  und auch für Gäste verbindlich. 

 

• Sie können alle Einrichtungen im Clubhaus, inklusive des Grillers und Geschirr 
benützen. Bitte wieder alles sauber auf seinen Platz stellen. 

 

• Die Tennisplätze dürfen nur mit entsprechenden Sportschuhen betreten 
werden. Nach dem Spiel ist der Platz mit dem Teppich abzuziehen. Sollte der 
Platz infolge starker Regenfälle zu naß sein, darf nicht gespielt werden. 

 

• Die Plätze werden automatisch beregnet. Die Einschaltzeiten sind an der Tafel 
beim Eingang ersichtlich. Verlassen Sie rechtzeitig den Platz. 

 

• Bei der Badbenützung bedenken Sie bitte, daß auch die nachfolgenden 
Benützer ein sauberes Bad vorfinden wollen. Die Brausetasse bitte ausspülen. 

 

• Bitte die ganze Anlage reinhalten. Abfälle und leere Getränkedosen in die dafür 
vorgesehenen Behältnisse geben. 

 

• Auf den Tennisplätzen ist Rauchverbot. 
 



• Sie erhielten einen Schlüssel, mit dem Sie das Gartentor und die Eingangstüre 

zum Clubhaus sperren können. Es ist nicht gestattet diesen Schlüssel anderen 

Personen zu überlassen. 

 

• Der Schlüssel ist bis zum 31. Oktober abzugeben, sonst verfällt der Einsatz. 
Spielen Sie  in der nächsten Saison wieder und geben dies bis 30. Oktober 
bekannt, können  Sie den Schlüssel behalten. 
 

Der Verlust des Schlüssels ist sofort zu melden. Gegen Bezahlung der 

Beschaffungskosten erhalten Sie einen neuen Schlüssel. 

 

Wird bei Beendigung der Mitgliedschaft der Schlüssel nicht abgegeben, so 

müssen alle Schlösser gewechselt werden und die erforderliche Anzahl von 

Schlüssel angekauft werden. Die Kosten kann der Verein vom Verursacher 

einfordern. 

 

• Sollten Sie Anliegen, Wünsche oder Beschwerden haben, benützen  Sie bitte 
unseren TCR -Vereinsbriefkasten.  Für Auskünfte können Sie sich an Herrn 
Michael Kitzberger wenden,  Tel. 0699 110 468 69 

 

Ich hoffe, daß Sie sich in unserem Verein wohl fühlen und wünsche Ihnen eine 

schöne Saison. 

 

 

 

Der Obmann, 

Michael Kitzberger – April 2021 


