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SPIELREGELN/RICHTLINIEN 
 

 
Die nachstehenden Richtlinien in Kurzform sollen dazu dienen, dass 

Platzreservierung und Clubleben in geordneten Bahnen verlaufen.  
 

Platzanzahl:  
Dem UTC Gmunden stehen 5 Freiplätze zur Verfügung.  

 
Bespielbarkeit der Plätze:  

Die Außenplätze können von Montag bis Samstag ab 07.00 Uhr und an 
Sonntagen ab 08.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit benützt werden; 

über die witterungsbedingte Bespielbarkeit entscheidet der Platzwart. Bitte 

beachten Sie die Hinweise auf der Anzeigetafel!  
 

Platzreservierung:  
Der UTC Gmunden geht mit der Zeit und erweitert das Serviceangebot für 

seine Mitglieder mit dem neuen Online Reservierungssystem. Tennisplätze 
zu reservieren war noch nie so einfach. Unsere Mitglieder müssen nun 

nicht mehr extra zum Vereinsgebäude fahren, um Plätze zu reservieren. 
Bequem von zuhause oder von unterwegs aus können sie Freiplätze 

schnell und unkompliziert online reservieren.  
 

Vorteile für unsere Mitglieder bzw. Gastspieler:  

• Bequem von zuhause und von unterwegs aus online reservieren  

• Übersichtsliste über gebuchte Reservierungen  

• Mitgliedsprofildaten kann man selber warten bzw. hat niemand 
Einsicht auf diese Daten  

 

Für alle Tennis-Fans bieten wir auf unserer Tennisanlage die Möglichkeit 
zur Online Reservierung an. Prüfen Sie, ob ein Tennisplatz frei ist, loggen 

Sie sich ein, prüfen Sie wann Plätze frei sind und reservieren Sie bequem 
Ihre Tennisstunde von zu Hause. Über unsere Internetseite www.utcg.at - 

Platzreservierung direkt in der Adresszeile https://partner.venuzle.at/utc-
gmunden/venues eingeben, sich einmalig registrieren und im Kalender 

nach freien Plätzen suchen. Haben Sie Ihren Wunschtermin gefunden, 
einfach einloggen und den gewünschten Platz reservieren. Sollten bei 

Ihrer Buchung Unklarheiten auftreten finden Sie Hilfe unter folgender  
Telefonnummer: 0664/36 97 078 - Eine Reservierung ist immer nur 

für eine Stunde pro Tag möglich und kann bis zu 6 Tagen im Voraus 
vorgenommen werden.  
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Die nachstehenden Richtlinien in Kurzform sollen dazu dienen, dass 
Platzreservierung und Clubleben in geordneten Bahnen verlaufen.  

 
 

 
Trainerstunden:  

Um den Wünschen der Mitglieder gerecht zu werden, ist die Platzmiete für 

ein Training „nur“ mit den vom Vorstand genehmigten Trainern kostenlos. 
Die Reservierung dafür erfolgt im üblichen Sinn.  

 
Platzpflege:  

Nach dem Spielen ist jedes Clubmitglied und Gast verpflichtet, den Platz 
mit den vorhandenen Pflegegeräten abzuziehen. Die übrige Pflege der 

Anlage obliegt dem Club. Wir ersuchen Sie alle sehr herzlich uns bei der 
Pflege der gesamten Anlage tatkräftig zu unterstützen.  

 
Spiel mit Gast:  

 
Das Spiel mit dem Gast ist auf den Plätzen 1, 2 (BEDINGT), 3, 4 

und 5 möglich!  
 

Gastgebühr:  

Freiplatzmiete EUR 10,00 pro Stunde und Platz  
Dieser Betrag ist mit den zur Verfügung stehenden Kuverts (Name und 

Datum angeben) in den UTCG Briefkasten beim Halleneingang zu geben.  
 

Ausschluss aus dem Club:  
Der Clubvorstand ist berechtigt, ein Mitglied, das gegen die Richtlinien des 

UTC Gmunden zuwiderhandelt oder das Ansehen und den Ruf des UTC 
Gmunden schädigt, ohne Rückerstattung des Clubbeitrages, 

auszuschließen. Das Clubleben, das Reservierungssystem, die 
Spielabwicklung und die finanzielle Gebarung sollen nicht durch 

Außenseiter gestört werden.  
Der Vorstand des UTC Gmunden ersucht höflich um Einhaltung der 

Spielregeln und Richtlinien und setzt auf die Ehrlichkeit und Fairness aller 
Mitglieder.  

 

 

Ihr Vorstand des UTC Gmunden 


