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Gästereglement 
 

Wir unterscheiden zwei Arten von Gästen: 

a) Gäste, die in Begleitung eines TCA-Mitgliedes sind; 
b) Gäste, die nicht in Begleitung eines TCA-Mitgliedes sind. 

Gäste beider Kategorien dürfen, sofern freie Plätze verfügbar sind, werktags und am Wo-
chenende bis 22 Uhr spielen. Platzbelegung durch den Tennisclub (Trainings, Wettkämp-
fe, Veranstaltungen) haben immer Vorrang.  

Es kann frühestens eine Stunde vor Spielbeginn reserviert werden, für maximal 1 Stunde 
(bzw. 90 Minuten für Doppel). Es gelten die folgenden Regelungen: 

 

a) Gäste in Begleitung eines TCA-Mitgliedes 

Gäste, die Aktivmitglied eines anderen Tennisclubs sind, dürfen in Begleitung eines 
TCA-Mitgliedes unbeschränkt oft spielen. Gäste, die nicht Aktivmitglied eines Ten-
nisclubs sind, dürfen in Begleitung eines TCA-Mitgliedes maximal fünf Mal pro Saison 
spielen. 

Die Reservation erfolgt auf www.gotcourts.ch mittels Internetzugang auf PC, Smartpho-
ne oder auf dem im Clubhaus installierten Tablet. Jedes Clubmitglied erhält vom Admi-
nistrator für den Zugang zu GotCourts individuelle Login-Daten. 

Dem TCA-Mitglied werden aufgrund der getätigten Reservationen auf der Beitragsrech-
nung des Folgejahres Fr. 5 pro Stunde Platzbenützung (für Einzel und Doppel) in 
Rechnung gestellt. 

 

b) Gäste ohne Begleitung durch ein TCA-Mitglied 

Personen, die sich vorübergehend in Altstätten aufhalten, also nicht in der Region woh-
nen, können unbeschränkt oft als Gäste spielen. In Altstätten und Umgebung wohnhafte 
Personen dürfen maximal fünf mal pro Saison spielen. Die Spielgebühr beträgt 
Fr. 22 pro Platz und Stunde (unabhängig, ob Einzel oder Doppel gespielt wird). 

Die Reservation für Gäste, welche bei GotCourts registriert sind, ist über Internet (PC, 
Smartphone oder Tablet im Clubhaus) möglich; in diesem Fall erfolgt die Bezahlung 
mittels Kreditkarte über das Abrechnungssystem von GotCourts. Für nicht bei Got-
Courts registrierte Gäste ist die Reservation möglich an der Kasse des Frei- und Hal-
lenbades GESA; die Spielgebühr ist in diesem Fall dort bar zu bezahlen, und die Platz-
reservation auf www.gotcourts.ch wird durch die GESA-Kasse vorgenommen.  

 

Nach Ablauf der regulären Spielzeit gemäss Spielreglement darf, sofern ein Platz frei ist, 
in gleicher Weise erneut reserviert und gespielt werden.  

Nach Beendigung des Spieles ist der Platz abzuziehen und bei Bedarf zu bewässern (sie-
he Reglement "Benützung der Plätze"). 

Das Clubhaus ist nur zugänglich, wenn ein TCA-Mitglied auf der Anlage ist, das über ei-
nen Schlüssel verfügt. Für die Benützung des Clubhauses (Garderobe, Toiletten, Geträn-
keautomat) gilt auch für Gäste das Reglement "Benützung des Clubhauses". 
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