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Gastspieler
Informationen für Gastspieler
Gastspieler sind auf unserer Anlage herzlich willkommen und gerne
gesehen. Jeder der mal Lust auf Tennis verspürt und spielen möchte,
kann dies beim TC Olching tun. Egal, ob Spieler aus benachbarten
Vereinen, Freunde oder Verwandte von Mitgliedern oder „Neugierige", wir
freuen uns immer über Gäste und neue Gesichter. Auf sechs
wunderschön gelegenen Sandplätzen bietet sich für jeden die Möglichkeit
zum Tennissport. Wir wünschen allen Gästen einen angenehmen
Aufenthalt auf unserer Anlage und bei unserem Clubwirt. Vielleicht haben
Sie auch Lust auf eine Schnuppermitgliedschaft?
Um die Qualität unserer Plätze und unseres Vereinslebens auch
weiterhin gewährleisten zu können, müssen wir allerdings auch
Gebühren für die Nutzung unserer Plätze erheben und diese auf 3 x pro
Gast begrenzen.
Für die Nutzung der Plätze des TCO erheben wir daher folgende
Gebühren pro Spielzeit (Einzel:60 Minuten, Doppel: 120 Minuten):

Nutzung durch Gäste gemeinsam mit einem
aktiven Mitglied des TCO oder unter Aufsicht
des TCO

10 EUR pro Stunde,
5 EUR pro Stunde
(Gast unter 18 Jahre)

Die Gastgebühr ist innerhalb einer Woche auf das Konto des TC
Olching zu überweisen. Ansonsten wird die Gastgebühr zzgl.
Bearbeitungspauschale von 5. Euro beim Mitglied eingezogen

Das Spielen als Gast ist auf dreimal pro Saison beschränkt.

Gastspielordnung:
1. Gastspieler sind willkommen. Sie werden allerdings gebeten sich
an die Spiel- und Platzordnung im Club zu halten, insbesondere
auf geeignete Tennisschuhe zu achten.
2. Das TCO-Vereinsmitglied bzw. die aufsichtsführende Person des
TCO ist verantwortlich für die korrekte Nutzung des Platzes und die
wahrheitsgemäßen Angaben zur Vereinsmitgliedschaft der
Gastspieler. Missbrauch geht zu Lasten des Vereinsmitgliedes!
3. Eine Reservierung der Plätze durch bzw. für Gastspieler ist
grundsätzlich nicht möglich.
Insbesondere gilt, dass Medenspiele, Trainerstunden, sowie auch
ordnungsgemäß eingetragene Reservierungen durch TCOMitglieder absoluten Vorrang haben.
Die Platznutzung ist mit den Anforderungen des TCO
abzustimmen.
4. Eine ordnungsgemäß abgestimmte Platznutzung für die
Gastspieler ist verbindlich und darf auch durch TCO-Mitglieder
nicht beeinträchtigt werden.
5. Ohne vorherige Platzbuchung keine Spielberechtigung – der
Gastspieler ist als zweiter Spieler („GAST“) einzutragen. Der Name
des Gastes ist im Kommentar zu vermerken.
Selbstverständlich stehen allen unseren Gästen unsere sanitären
Anlagen zur Verfügung. Dies gilt natürlich auch für unsere Terrasse und
unser Clubheim, wo sie nach dem Match sich gerne noch von unserem
Clubwirt verwöhnen lassen können.

Wir wünschen allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt auf unserer
Anlage!

