
Tennisplätze Terenten 
 

 

Amateur-Sportverein Terenten Raiffeisen 

Sektion Tennis  

www.asvterenten.jimdo.com  

Reservierung / prenotazione:   tennisterenten@gmail.com 
 

 

Benutzerordnung und Reservierung: (Öffnung 7:00 – 23:00)  

• Die Tennisplätze dürfen nur bei entsprechender Reservierung im Voraus benutzt werden.  

• Es kann jeweils nur eine Stunde reserviert werden. Nachdem diese Stunde gespielt ist, 
kann erneut vorgemerkt werden. Wenn der Platz frei ist, kann unmittelbar eingetragen und 
gespielt werden.  

• Vorrang haben Tätigkeiten des Vereins (Turnier, Meisterschaft, Kurs, Training …).  
Bei Notwendigkeit können dafür andere Reservierungen durch die Verantwortlichen 
storniert werden.  

• Inhaber der Saisonkarte schreiben die Nummern bzw. die Namen der Spieler in die 
Vormerktabelle.  

• Den Platz dürfen nicht mehr als 4 Spieler betreten (Ausnahme: Autorisierte Kurse, 
Training, Turniere …).  

• Gespielt darf nur mit entsprechenden Sportschuhen und in geeigneter Sportbekleidung 
werden.  

• Nach dem Spielen ist der Platz mit den vorhandenen Matten abzuziehen.  

• Der Platz ist sauber zu hinterlassen.  

• Über die Bespielbarkeit des Platzes entscheiden die Verantwortlichen.  

• Es gelten die allgemeinen Tennis-Verhaltensregeln und die Benutzerordnung der 
gemeindeeigenen Sportanlage.  

 

Info & Kontakt:  Hans Paul Schmid +39 331 36673339 
 

Prenotazione e utilizzo campi da tennis: (orario 07:00 – 23:00)  

• L’uso die campi é consentito solo su prenotazione. > www.asvterenten.jimdo.com  

• Puó essere prenotata una sola ora di gioco. Dopo di aver giocato questa, puó essere 
prenotata la prossima ora.  

• E`vietato l`accesso ai campi se non si è provvisti scarpe regolamentari; si consiglia un 
abigliamento adeguato alla pratica del gioco del tennis.  

• Il campo deve essere passato con il telo a 5 minuti dalla fine dell`orario di gioco.  

• Al campo possono accedere solo i giocatori, in numero non superiore a 4 (salvo 
autorizzazioni per corsi etc.).   

• A giudizio insindacabile del gestore / dei responsabili, sarà vietato l´accesso ai campi in 
caso di impraticabilità.  

• Per tutto ciò che non è riportato, si fa riferimento al regolamento del tennis e al regolamento 
generale di utilizzo degli impianti sportivi comunali.  

mailto:tennisterenten@gmail.com
http://www.asvterenten.jimdo.com/

