
     Tennisclub Ebnat  e.V 
 
       T E N N I S H A L L E N  - O R D N U N G    
 
 

1. Die Halle darf nur in sauberen Tennisschuhen betreten werden 
Das Betreten der Halle mit Tennisschuhen, die bereits auf Ausenplätzen benutzt wurden, ist nur 
erlaubt, wenn sie sorgfältig ausgewaschen oder ausgebürstet  wurden. 
Die Halle ist nur für den Tennissport vorgesehen, andere Sportarten sind nur mit Genehmigung 
des Vorstandes gestattet. 
 

     2.  Mit den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und Geräten ist schonend und pfleglichst           
     umzugehen. 
 

Wird ein Schaden verursacht, so ist er sofort zu melden. Schäden , die durch vorsätzliche oder  
fahrlässige Handlungen verursacht werden, sind zu ersetzen. 

 
3. Die Benutzung der Tennisanlage erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle , für den Verlust von      

Wertgegenständen und privatem Eigentum wird keine Haftung übernommen. 
 

4. Die Tennisanlage darf nur betreten werden, wenn der Hallenwart oder ein verantwortlicher 
Spielleiter anwesend ist.  
Hallenwart oder verantwortlicher Spielleiter müssen nach Spielschluss als letzte die Halle 
verlassen, nachdem sie sich vom ordnungsgemässen Zustand überzeugt haben. 
 
Der für die letzte Tagesstunde verantwortliche Spielleiter ist verpflichtet, das Licht zu 
löschen und die Anlage abzuschließen. (Hallentüre, Eingangstüre). 
 

      5.  Die Hallenbeleuchtung ist durch Einwurf von Euro 0,50 in den Lichtautomaten für 1/2 
      Stunde eingeschaltet. 
 
 6.  Das Recht auf Hallenbenutzung besteht erst dann, wenn der Mietpreis für die gebuchten 

            Stunden bezahlt ist. Werden im Belegungsplan noch offene Einzelstunden gebucht, darf  
            ebenfalls erst dann gespielt werden, wenn der Hallenpreis an den TC Ebnat e.V. bezahlt 
            ist. 
 

7. Das Spielen auf den Plätzen ist nur während der Spielzeiten gestattet, für die eine be- 
stätigte Buchung vorliegt. Die Halle steht ausschließlich dem Mieter und seinen Mitspielern 
während der gebuchten Zeit zur Verfügung. Maßgebend für den Spielbeginn und das Spiel- 
ende ist die Hallenuhr. Bei Ablauf der Spielzeit ist der Platz unaufgefordert abzuziehen und 
freizumachen. Es ist nicht gestattet, in der freigebliebenen Halle ohne Genehmigung durch 
den Vorstand bzw. den Hallenwart zu spielen. Es ist untersagt, für Nichtmitglieder über ein 
Mitglied eine verbilligte Stunde zu beschaffen. Die Vorstandschaft behält sich vor, den Aus- 
gleichsbetrag einzufordern. 

 
8. Wenn die Benützungsmöglichkeit duch höhere Gewalt entfällt, besteht kein Anspruch auf Er- 

stattung der anteiligen Miete. Dem Tennisclub ist es gestattet, die Halle gegen Gutschrift der 
bezahlten Platzmiete oder Ausgleichsstunden für besondere Zwecke, z.B. Turniere, Lehrgänge 
umfangreiche Reparaturen usw. in Anspruch zu nehmen. 
 

 



  9.  Nicht gestattet ist das Spielen von Bällen gegen die Wand. 
       Nicht gestattet ist das mitbringen von Tieren in die Halle bzw. in die Umkleideräume. 
       Nich gestattet ist das Rauchen in der Halle sowie in den Umkleideräumen. 
       Bälle, mit denen im Freien  gespielt wurde, dürfen in der Halle nicht benützt werden. 
       Bitte benutzen Sie grundsätzlich seperate Bälle für das Spielen in der Halle und im Freien. 
 

  10.  Die Spieler haben auf den Spielbetrieb des Nachbarfeldes Rücksicht zu nehmen. 
 

  11.  Beginn und Ende der Hallen-Wintersaison wird jeweils durch Rundschreiben  bekannt  
  gegeben. 
 

  12.  Bei schwerwiegenden Verletzungen der Hallenordnung behält sich der Tennisclub Ebnat 
das Recht vor, den Betreffenden von der Hallenbenutzung auszuschließen ohne sich da- 
mit zu verpflichten, die Hallenmiete zurückzubezahlen. 
 

 13.  Die Hallenordnung wird mit der Platzbuchung bzw. Belegung anerkannt, auch jeder Be- 
sucher unterwirft sich mit dem Betreten der Tennisanlage den Regelungen dieser  
Ordnung. 
 
 
Im Interesse von Ordnung und Sauberkeit in der Halle und in den Clubräumen erwarten 
wir, dass die Spielerinnen und Spieler zu einem reibungslosen Spielbetrieb beitragen 
und diese Ordnung beachten. 
 
 
Tennisclub Ebnat e. V. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


