
TC OBERHUB 
Zollikerberg 
 
 

ANLAGE- UND HAUSORDNUNG 
 
Bekanntlich verfügen wir über keinen Platzwart. Deshalb ist es unerlässlich, dass jedes 
einzelne Mitglied dazu beiträgt, um über eine gepflegte und saubere Tennisanlage zu 
verfügen. 
 
Der Club-Grundsatz lautet: Das Benützen und Verlassen der 
Tennisanlage erfolgt so, wie jede(r) diese immer anzutreffen wünscht. 
Sportliche und kameradschaftliche Zusammenarbeit und 

Rücksichtnahme ist eine Selbstverständlichkeit. 
 
1. Die Eingangtüre zur Anlage verfügt über ein Schnappschloss, welches von 

aussen nur mit einem Schlüssel geöffnet werden kann 
2. Dieser Schlüssel erlaubt auch das Öffnen und Schliessen aller Clubhaustüren. 
3. Beim Verlassen der Anlage als Letzter ist darauf zu achten, dass sämtliche 

Lichter gelöscht und Heizung/Herdplatten und Hauptschalter abgeschaltet sind. 
Zudem sind die Haus- und Gittertüren von aussen mittels Schlüssel zu 
schliessen. 

4. Das Betreten und Benützen der Anlage ist nur Mitgliedern des TC Oberhub 
gestattet. Das Überlassen des Schlüssels an Drittpersonen ist verboten. 

5. Gäste dürfen nur in Begleitung eines Clubmitglieds die Anlage betreten. 
6. Die Anlage inkl. Clubhaus wird wöchentlich einmal gewartet und gereinigt. 
7. Benütztes Geschirr ist in die Abwaschmaschine einzufüllen. Wenn diese gefüllt 

ist, bitte mit Waschpulver in Betrieb setzen. Das anschliessende Wegräumen 
nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. 

8. In den Garderobenräumen und Duschen ist auf Reinlichkeit und Ordnung zu 
achten. Nasse Sportbekleidung usw. gehört nicht dahin. 

9. Wenn etwas zerbrochen oder beschädigt ist, fehlt oder ersetzt werden muss, ist 
dies auf dem Anschlagbrett zu notieren und zu visieren. 

10. Getränke (Mineralwasser und Bier) sind im Kühlschrank und in Harassen 
gelagert. Beim Bezug bitte in Liste einschreiben und sofort Preis gemäss 
Anschlag in die Kasse einwerfen. Leergut wieder in den Harass stellen. 
Telefongebühren bitte sofort einzahlen. 

11. Abfälle (Dosen und Einwegflaschen (separate Entsorgung), gehören in den 
Kehrrichteimer. 

12. Kinder, die nicht Tennis spielen, sind willkommen; doch gehören sie nicht auf die 
Plätze. 

13. Hunde sind nicht zugelassen. 
14. Fahrzeuge inkl. Mofa und Velos sind auf dem Parkplatz abzustellen. Auf dem 

Zugangsweg herrscht absolutes Fahrverbot. 
15. Der TC Oberhub lehnt jegliche Haftpflichtansprüche (Diebstahl, Unfälle, 

Haftpflicht unter Spielern und gegenüber anderen Clubmitgliedern usw.) ab. 
Dieser Versicherungsschutz ist Sache jedes EINZELNEN! 
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