
 
 

 
 

Hausordnung  
 
 
Das Clubhaus steht für clubinterne sowie auch für externe Anlässe zur Verfügung und kann auch gemie-
tet werden (siehe Reglement Vermietung vom Clubhaus). 
 
Das Clubhaus steht während der Tennissaison jedem Clubmitglied nach Tagesanbruch, frühestens ab 
06.00 Uhr bis spätestens 24.00 Uhr, zur Verfügung.  
 
Die Clubräume sollen mit grösster Sorgfalt benützt werden. Das Mobiliar darf nur in den Räumlichkeiten 
oder Umgebung des Clublokals verwendet werden. Veränderungen der Möblierung und der Dekoration 
sind mit dem Vorstand abzusprechen. Nach dem Anlass ist die Möblierung wieder an seinen ursprüngli-
chen Platz zu bringen. Stühle, Sitzbänke werden in dem dafür vorgesehenen Geräteraum aufbewahrt. 
Der Benützer hat dafür zu sorgen, dass diese nach Gebrauch wieder an ihren Ort zurückgestellt werden.  
 
Das Einschlagen von Nägeln oder das Anbringen weiteren Gegenstände, welche Wände und / oder De-
cke beschädigen könnten, ist verboten.  
 
Beschädigungen sind durch die Verursacher dem Platzwart oder dem Vorstand unverzüglich zu melden. 
Für nicht versicherte Schäden haftet der Fehlbare.  
 
Bei der im Clubhaus üblichen Selbstbedienung bringt jeder sein Geschirr nach Gebrauch an das Buffet 
zurück und stellt es in den Geschirrspüler. Alle mitgebrachten Lebensmittel müssen weggeräumt werden. 
 
Für clubinterne Veranstaltungen oder während der Interclubsaison hat die spielende Mannschaft das 
Clubhaus besenrein, den Kühlschrank leer und die Küche aufgeräumt zu hinterlassen. Die Abfallentsor-
gung erfolgt durch die Verantwortlichen. Nach dem Anlass ist das Clublokal wieder in seine ursprüngli-
che Form zu bringen.  
 
Alkoholverbot: 

 Spirituosen und Alcopops dürfen nicht an Jugendliche unter 18 Jahren abgegeben werden.  
Alkoholgesetz Art. 41 

 Fermentierte Alkoholgetränke wie Wein und Bier dürfen nicht an Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren abgegeben werden.  
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung Art. 11 

 Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische Getränke in einer Menge verabreicht, welche die Ge-
sundheit gefährden kann, macht sich strafbar.  
Strafgesetzbuch Art. 136 

 
Im gesamten Clubhaus gilt Rauchverbot.  
 
Lärm und Nachtruhestörungen sind zu unterlassen. In den Sommermonaten sind ab 23.00 Uhr, beim 
Abspielen von Musik, Türen und Fenster zu schliessen. Auf dem gesamten Areal des TCE-R ist das Ab-
brennen von Feuerwerk nicht gestattet.  
 
Für das Benützen der Tennisanlage gilt das Spielreglement und die darin festgelegten Bedingungen für 
Gastspieler. 
 
Beim Verlassen der Anlage ist das Licht zu löschen und die gesamte Anlage abzuschliessen. 
 
Sämtliche Fahrzeuge dürfen nur auf dem offiziellen Parkplatz abgestellt werden. Die Umgebung und die 
Parkplätze sind sauber zu verlassen. 
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/680/a41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/817_02/a11.html
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