
 

 

 
 

Spielbetrieb  (Version 20.03.2022) 

- Es gilt unser Spielreglement: Einzel max. 60 Minuten / Doppel max. 90 Minuten. 

- Wir verwenden das Reservationssystem “plaan”:  

o Ohne Reservation darf nicht gespielt werden, mit Reservation muss gespielt werden. 

o Reservationen können frühestens 5 Tage im Voraus erfolgen. 

o Die Spieler müssen zur reservierten Zeit auf dem Platz sein. 

o Stornierungen sind so früh wie möglich vorzunehmen (auch bei schlechtem Wetter). 

o Wenn ein Platz nach dem Spiel nicht reserviert ist, kann weitergespielt werden, bis eine 

nächste Reservation beginnt. Danach muss die Reservation auf die effektiv gespielte Zeit 

verlängert werden. 

o Bei Änderungen der Platzbelegung müssen auch die tatsächlichen Spieler nachgetragen 

werden. 

o Über das Reservationssystem kann auch ein Spielpartner gesucht werden. Bei der 

Reservation einfach «Partnersuche» wählen. Die Reservation wird dann im plaan mit einer 

blauen Umrandung angezeigt. 

o Trainings von IC-Mannschaften finden an den vorgegebenen Zeiten gemäss Trainingsplan 

statt. Die Mannschaftsmitglieder koordinieren die Platzreservation untereinander. 

Idealerweise macht ein Trainingsteilnehmer eine «offene Reservation» für die erforder-

lichen Plätze, und weitere Spieler tragen sich vor dem Training selbst darin ein. Bei starker 

Benutzung der Plätze, wie zwei Mannschaftstrainings, ist Doppel zu spielen. 

o Eine Anleitung zum Reservationssystem findet ihr hier. 

o Anmeldung «Freitagstraining» und Freitagabend «Spiel&Grill»: Im plaan auf 

entsprechende Reservation klicken und sich im Feld Spieler eintragen oder mit + ergänzen. 

 
Gruppenspiele Clubmeisterschaft: 
  Spieler Gruppenspiele Clubmeisterschaft können hintereinander je einen Platz für eine 

Stunde reservieren und verwenden den User «CM TCG» - Beispiel: 1. Stunde 
Cisco/Gianni/”CM TCG” /  2. Stunde Cisco/Gianni/”CM TCG”.  

 
 
Gäste:  Gäste können bei freien Plätzen auf unserer Anlage spielen. Die Gäste müssen im Plaan 

als Gast reserviert werden und sämtliche Gäste sind vor dem Spiel auf der Gästeliste 
einzutragen. Gemäss Spielreglement ist das Mitbringen von Gästen auf 5-mal im Jahr 
beschränkt. 

 

Herzlichen Dank fürs Einhalten unserer Regeln! 

https://www.tc-gossau.ch/regeln-und-statuten
https://plaan.ch/
https://tc-gossau.ch/images/aktuell/Dateien/IC_Mannschaften_Trainingsplan_2022.pdf
https://www.plaan.ch/docs/Kurzanleitung%20plaan.ch.pdf

