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TCD Anlagen-KNIGGE (Juni2015) 

Vor dem Spielen 

 informiert Euch online über Platzbelegungen (Trainings, Interclub, Birstaler etc.)  

 sowie die Platzbespielbarkeit (gesperrte Plätze wegen Nässe auch bei schönem Wetter nach Regen) 

 wenn die Plätze gesperrt sind, sind sie nicht bespielbar 

 und an der weissen Tafel über spezielle Weisungen des Platzwartes, welche eingehalten werden müssen 
oder ausserordentliche Informationen wie Hüsli- oder spezielle Platzvermietungen usw. 

 Eingangsgartentörli bitte schliessen (wegen unerwünschter Hundebesuchen) 
 

Auf dem Tennisplatz 

 Tennisschuhe mit Profil 

 bei Trockenheit, vor dem Spielen rund 3 Min. mit Sprenger (voll aufdrehen) bewässern 

 Nur im Notfall mit Schlauch im Winkel von mind. 70° nach oben und mit feinem Strahl wässern 

 wenn alle Plätze belegt, Einzel nach 45 Min. Doppel nach 60 Minuten freigeben 

 sofern Plätze frei sind, Gäste vor dem Spielen im Gästebuch eintragen 
 

Nach dem Spielen  

 Platz mit Netz abziehen und dieses wieder versorgen 

 Schuhe im Wasserbad vom gröbsten Sand reinigen 

 sofern man ins Hüsli will, Schuhe noch im Sandabstreifer gut reinigen 

 Platz 5-7 Min. mit voll aufgedrehtem Sprenger bewässern,  

 falls auf anderem Platz noch jemand spielt – bitte sagen, sie sollen nachher wässern 
 Sprenklerhahnen dann wieder ganz zudrehen (darf nicht mehr tropfen) 
 

Als Letzter auf dem Platz 

 ausser es ist grösserer Regen vorausgesagt – sicher 15 Minuten mit voll aufgedrehtem Sprenger wässern 

 Sprenger wieder ganz zudrehen und abschalten 

 Türe zum Tennisplatz abschliessen 
 

Im und um‘s Hüsli 

 da der Hüsliwart nicht jeden Tag zum Putzen kommt, bitte vermehrt für Ordnung und Sauberkeit sorgen, 
(Sandspuren, WC, Abfall auf Boden usw.). 

 Getränkekonsum auf Zettel notieren, benutzte Gläser / Tassen abwaschen und versorgen 

 das Leergut des TCD Getränke bitte in Harasse / Pet in Sack versorgen 

 im Hüsli darf nicht geraucht werden 

 Kippen gehören nicht auf den Boden, es hat Aschenbecher, die man auch nach draussen nehmen kann 

 nach dem Duschen den Vorhang zum Trocknen in die volle Breite ausspannen 

 Stühle, Flaschen, Aschenbecher und Kissen sind vor Verlassen der Anlage wieder ins Hüsli zu versorgen 
 

Küchenbenützung / Abfall 

 die Küche / Herd etc. ist sauber und aufgeräumt zu hinterlassen 

 nach dem Gebrauch der Küche ist das Hüsli gut durch zu lüften 

 Entsorgen der Küchenabfälle hinterm Haus im Aussenbereich 
 

Verlassen der Anlage 

 sämtliche Lichter löschen 

 geöffnete Schiebetüren schliessen 

 Eingangs-, Tennisplatz- und Gartentüre abschliessen 


