
 

 

Reglement über die Reservierung von Plätzen 
 
Einleitende Bemerkung: Zwecks redaktioneller Vereinfachung, aber ohne jede diskriminierende 
Absicht, wird in den Statuten und Reglementen des TC Thun nur die männliche Sprachform 
verwendet. Soweit in den Reglementen Begriffe oder Bezeichnungen gebraucht werden, welche 
in den Statuten definiert werden, sind die dortigen Definitionen massgebend. 
 
Gestützt auf Art. 41 der Statuten des TC Thun sowie gemäss Beschluss der Hauptversammlung 
vom 8. März 2005 beziehungsweise vom 7. Februar 2018 erlässt der Vorstand folgende Regelung 
über die Reservierung der Plätze: 
 
01.  Plätze dürfen nur mit ausdrücklicher Bewilligung des Vorstands reserviert werden. In 

dringenden Fällen kann die Bewilligung durch den Spielleiter oder den Präsidenten erteilt 
werden. Für reservierte Plätze dürfen die gelben Rangeur-Schilder verwendet werden. 
Davon ausgenommen sind einzig die Gäste, deren Spielberechtigung sich aus der Spiel- 
und Platzordnung ergibt. 

 
02.  Der Vorstand hat zu Beginn jeder Saison einen Plan mit sämtlichen reservierten Plätzen zu 

erstellen und am offiziellen Anschlagbrett zu publizieren. Kurzfristige Reservierungen hat er 
separat und gut sichtbar bekannt zu machen. Reservationen müssen zusätzlich mindestens 
5 Tage vorher auf der dafür vorgesehenen Tafel angeschrieben werden. 

 
03. Der Spielleiter reserviert selbständig für die Interclub-Begegnungen die für die Durchführung 

der Spiele notwendigen Plätze. Er nimmt dabei auf die Bedürfnisse der übrigen 
Clubmitglieder soweit möglich Rücksicht. 

 
04.  Der TC Thun organisiert Junioren-Trainings, für welche der Vorstand die Reservierung von 

Plätzen grundsätzlich gestattet. Der Juniorenleiter erstellt zu Saisonbeginn zusammen mit 
dem Spielleiter den Trainingsplan und unterbreitet ihn dem Vorstand zur Genehmigung. 

 
Wesentliche Abweichungen von diesem Plan sind dem Vorstand zu unterbreiten. 
Kurzfristige, wetterbedingte Verschiebungen innerhalb derselben Woche sind erlaubt, sofern 
die maximal zulässige Zahl von reservierten Plätzen nicht überschritten wird (vgl. Ziff. 6, 
Abs. 2 hiernach). 

 
05. Jede Interclub-Mannschaft, die bei den Aktiven in einer nationalen Liga spielt, darf ab 

Saisonbeginn bis zum Ende der Interclub-Saison (inkl. Aufstiegsspiele) für ihr Training 
wöchentlich an einem Abend einen Platz während max. 2 Stunden reservieren. Auf den 
übrigen Plätzen dürfen Mannschaftsmitglieder gleichzeitig trainieren, sofern sie ihre 
Namensschilder benutzen. Jede Mannschaft hat dem Vorstand zu Beginn der Saison den 
Wochentag und die Trainingszeit zur Genehmigung zu unterbreiten.  

 
Wesentliche Abweichungen von diesem Plan sind dem Vorstand zu unterbreiten. 
Kurzfristige, wetterbedingte Verschiebungen innerhalb derselben Woche sind erlaubt, sofern 
die maximal zulässige Zahl von reservierten Plätzen nicht überschritten wird (vgl. Ziff. 6, 
Abs. 2 hiernach). 
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06. Für die Durchführung von Schüler-, Junioren- und Interclubtrainings mit Platzreservierung 
sind grundsätzlich die Plätze 7 und 8 zu benützen. Während Interclub-Begegnungen und 
Turnieren, für welche reservierte Plätze benutzt werden, dürfen gleichzeitig keine Schüler-, 
Junioren- und Interclubtrainings auf reservierten Plätzen durchgeführt werden.  

 
 Ab 17.30 bis 20.00 Uhr dürfen höchstens zwei Plätze für Junioren- und Interclubtrainings 

reserviert werden.  Regelmässige Trainings dürfen am Montagabend nicht durchgeführt 
werden. 

 
07. Für Turniere, welche auf dem genehmigten Jahresprogramm aufgeführt sind, darf der 

Turnierleiter die für die ordentliche Durchführung benötigten Plätze selbständig reservieren.  
Zwei Plätze sind dabei wenn möglich für Clubmitglieder freizuhalten. Von dieser Regel darf 
der Turnierleiter bei wetterbedingten Verschiebungen abweichen, um den Rückstand auf 
den Turnierplan wieder aufzuholen. 

 
08. Tennislehrer, welche vom Vorstand für die Erteilung von Tennisunterricht vorgesehen sind, 

dürfen von Montag bis Freitag bis 17.30 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 12.30 Uhr, 
Plätze für ihren Unterricht selbständig reservieren. Gleichzeitig dürfen höchstens zwei 
Tennislehrer Plätze reservieren. Gleichzeitig mit den Schüler-, Junioren- und 
Interclubtraining, für welche reservierte Plätze benutzt werden (vgl. Ziff. 6 hiervor) darf 
höchstens ein Tennislehrer einen Platz reservieren. Während Interclub-Begegnungen und 
Turnieren, für welche reservierte Plätze gemäss Ziff. 7 benutzt werden, dürfen gleichzeitig 
keine Plätze für Tennisunterricht reserviert werden.  

 
09. Verstösse gegen dieses Reglement können durch den Vorstand mit dem Entzug der 

Bewilligung für die Reservierung von Plätzen und in schweren Fällen mit dem Entzug der 
Spielberechtigung für eine beschränkte Dauer bestraft werden.  

 
10.    Dieses Reglement ersetzt das Reglement "Reservierung von Plätzen" vom 18. März 2013. 
 
 
Thun, 7. Februar 2018 
 

  


