
 
 
 

Spielreglement 
 

Beschlossen von der GV vom 17. Februar 2004, 
aktualisierte Version vom Mai 2012 

 
 
Grundsatz 
 
1  Die Mitglieder haben in dem Masse aufeinander Rücksicht zu nehmen, als 

dies für einen geordneten Spiel- und Clubbetrieb erforderlich ist. 
 

Die Plätze, das Clubhaus und die sonstigen Anlagen sind schonend und  
ihrem Zweck entsprechend zu benützen. 

 
Spielbetrieb 
 
2 Auf den Plätzen kann täglich von 07.00 bis 22.00 Uhr gespielt werden. Über 

die Spielbarkeit entscheidet der Platzwart oder ein Mitglied des Vorstands. 
 

Der Platz ist nach Ablauf der Spielzeit mit dem Schleppnetz abzuziehen. 
 
3 Vor jedem Spiel ist auf der grossen Tafel in der Pergola immer und zwingend 

mittels der Mitgliederkarte eine Platzreservation vorzunehmen. Ohne 
Reservation kein Spielrecht. Die Mitgliederkarten sind nach dem Spiel 
unbedingt mitzunehmen. Was stecken bleibt, wird abends entfernt, die 
Rückgabe der Mitgliederkarte erfolgt durch den Clubwirt. Verlorene 
Mitgliederkarten werden gegen eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 10.-- durch 
Ernst Vogt ersetzt. 

 
Die Spielzeit ist bei Andrang auf 60 Minuten (Einzel und Doppel) limitiert. 
Spieler, die am betreffenden Tag bereits gespielt haben, sind gehalten, bei 
Andrang allen übrigen Wartenden Vorrang zu lassen. 

 
Feste Reservationen für die Tennisschule TVG, für Interclub oder andere vom 
Vorstand genehmigte Veranstaltungen werden jeweils am Morgen durch 
Vorstandsmitglieder, den beauftragten Tennislehrer oder den Wirt 
vorgenommen. Für diese Anlässe gilt die Begrenzung der Spielzeit nicht. 

 
4  Juniorinnen und Junioren haben werktags ab 19 Uhr allen übrigen Mitgliedern 

den Vortritt zu gewähren. Der Vorstand kann Ausnahmen bewilligen; diese 
sind in der Pergola angeschlagen. 

 
5 Es darf nur in handelsüblicher Tennisbekleidung gespielt werden. Das  

Betreten der Plätze ist nur in Tennisschuhen gestattet. 
 
 



Gäste 
 
6 Mitglieder, die mit einem Gast spielen wollen, haben vor Spielbeginn den 

Namen ihres Gastes im Gästebuch einzutragen und gleichzeitig die 
Gästegebühr von Fr. 15.- pro angebrochene Stunde dem Clubwirt zu 
entrichten. Daraufhin erhalten sie eine gelbe Gästekarte, die analog den 
Mitgliederkarten auf der Reservationstafel anzubringen und nach Spielende 
abzugeben ist.  
Wollen zwei Nicht-Mitglieder zusammen spielen, haben sie sich vorgängig  
beim Clubwirt zu melden, sich einzutragen und Fr. 30.- pro angebrochene 
Stunde zu bezahlen.  

 
Mit Gästen darf bei freien Plätzen (Clubmitglieder haben in jedem Fall  
Vorrang) zu folgenden Zeiten gespielt werden: 
 

 - Montag bis Freitag: 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
 - Samstag und Sonntag: ganzer Tag.  

 - An den Interclub-Wochenenden und während offiziellen Turnieren  
  darf mit Gästen nicht gespielt werden.  

 
Ein Gast darf pro Saison höchstens 5 Mal spielen. Gäste, die mehr als 5 Mal 
in der Saison spielen, werden aufgefordert, eine reguläre Mitgliedschaft zu 
erwerben und den Mitgliederbeitrag zu bezahlen. 
 

Clubhaus und Anlagen 
 
7  Alle Mitglieder sorgen für Ordnung und Sauberkeit auf der Anlage. Liegen 

gelassene Tennisutensilien werden vom Platzwart eingesammelt und können 
bei ihm abgeholt werden.  

 
In den Garderobenkästchen sollen keine verschwitzten Tennisutensilien auf-
bewahrt werden. Die Kästchen sind zu Saisonende zu leeren; der Platzwart 
kann zu deren Reinigung gebeten werden. Über den Inhalt nicht geleerter 
Kästchen verfügt der Vorstand. 

 
Diverses 
 
8 Der Club übernimmt weder Haftung für Unfälle und Schäden aus dem 

Spielbetrieb, noch für den Verlust von Effekten und Wertsachen im Clubhaus 
und auf der ganzen Anlage. 

 
Diesem Reglement wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, durch die 
Vorstandsmitglieder, den Clubtrainer, Platzwart und Clubwirt Nachachtung 
verschafft. 

 
 
 
      BASLER LAWN TENNIS CLUB 
 
 
       Der Vorstand  


