Reservationsreglement des TSR
Dieses Reglement dient dazu, das digitale Reservationssystem zu regulieren, das gleichberechtigte
Spielen aller Mitglieder sicherzustellen und eine optimale Auslastung der Spielplätze zu ermöglichen.
Weiter muss verhindert werden, dass Einzelpersonen zu viele Reservationen im Voraus machen.
Mit der Benutzung des Reservationssystem verpflichtet sich jedes Mitglied das Schutzkonzept
gelesen und verstanden zu haben, sowie dieses lückenlos zu befolgen!
Das Reglement gilt für Tennis und Squash!
Es müssen jeweils beide Spieler auf der Reservation genannt sein, damit das Kontakt-Tracing möglich
ist!
Reservation mit Einheiten zu je einer halben Stunde:
Jeder Spieler hat ein maximales Reservationsguthaben von 2 x 0.5 Stunden; nennen wir die halbe
Stunde eine «Einheit». Das Mitglied kann mit diesen Einheiten im System für sich diese Zeit
reservieren. Fertig gespielte Einheiten dürfen wieder für eine nächste Reservation verwendet
werden.
Das Mitglied hat somit folgende Möglichkeiten:
 Es will allein eine ganze Stunde spielen (z.B. Solotraining im Squash):
Dazu benötigt es 2 Einheiten und kann somit keine weiteren Reservationen tätigen
 Es reserviert mit jemand anderem eine Stunde:
Beide geben je eine Einheit und können somit an einem anderen Termin je eine andere
Reservation platzieren.
 4 Spieler machen ein Doppel für eine Stunde (aktuell nicht empfohlen):
Zwei der vier machen den Eintrag im Reservationssystem und verlieren je eine Einheit
Sie sind verantwortlich, dass die beiden anderen im Nachhinein eruiert werden können
 4 Spieler machen ein Doppel für zwei Stunden (aktuell nicht empfohlen):
Die ersten beiden reservieren die erste Stunde, die beiden anderen die zweite und alle
verlieren je eine Einheit
Ist das Spiel vorbei, kann diese Einheit für die Reservation einer neuen Lektion verwendet werden.
So wird verhindert, dass Einzelpersonen zu viele Stunden im Voraus für sich reservieren.
Das System kontrolliert dies NICHT! Wenn jemand feststellt, dass die Regel nicht eingehalten wird,
bitte ich um die direkte Intervention bei der betreffenden Person oder eine Meldung an den
Vorstand!
Zusatz, damit spontanes Spielen möglich wird:
Wenn ein Platz innerhalb der nächsten 6 Stunden frei ist, kann dieser spontan reserviert werden,
ohne dass dabei Einheiten verloren gehen!
Bitte löscht eine Reservation umgehend, wenn ihr diese nicht wahrnehmen könnt!
Ich bitte euch, die Regeln einzuhalten, damit ein schönes und ausgeglichenes Spielen möglich ist.
Dazu wünsche ich euch viel Freude und weiterhin gute Gesundheit.
Für den Vorstand des TSR
Paul Füglistaler
Präsident TS Rohrdorferberg
http://www.tsrohrdorferberg.ch
Tel. G: 056 648 20 42

Reservationsreglement des TSR vom 08.05.2020

