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Neue Sommer Infos
Gruppenkurse bei der Top Tennis Schule umfassen insgesamt 16 – 18 Stunden pro Halbjahr, zu
einem attraktiven Pauschalpreis. Da das Spielen auf Aussenplätzen immer wetterabhängig ist,
hierzu einige Informationen, wie auch zu den Bedingungen der neuen Tennishalle.
Das Infoband (Tel. 0798131177) wird für alle ca. 1-2 Stunden vor den jeweiligen
Tennisstunden besprochen und teilt euch mit, wo der Kurs stattfinden wird. Absagen bitte
immer unter 0794372727 per SMS/Whatsapp.
Den Mehraufwand und die Mehrkosten die dadurch entstehen, dass die 3er, 4er und 5er
Juniorengruppen von Buchs, Neerach, Schöfflisdorf und die Grösseren von Oetwil in die neue
Tennishalle Buchs (Mülibachstrasse 32) ausweichen können, trägt Top Tennis.
Die Mittwochsgruppen (die Jüngeren) 13-17 Uhr in Oetwil und alle von Rümlang, 13-17 Uhr,
werden bei schlechtem Wetter oder unbespielbaren Tennisplätzen weiterhin in die Turnhalle
Letten in Oetwil, resp. Sporthalle Heuel in Rümlang, ausweichen.
Für das Ausweichen in die Tennishalle Buchs ist besonders hervorzuheben, dass die Plätze
ausschließlich mit komplett sauberen, nicht markierenden Tennisschuhen (keine Sportschuhe
mit schwarzen und/oder markierenden Sohlen) bespielbar sind. Hierfür ist jeder
Tennisspieler/in selbst verantwortlich, ebenso wie für Schäden, die durch unsaubere
Tennisschuhe entstehen. Die Schuhe, die gewöhnlich auf den Aussenplätzen getragen werden,
sind gründlich zu reinigen oder die jeweiligen Spieler haben für den Schlechtwetter-Fall immer
Hallenschuhe dabei.
Falls das kurzfristige Umbuchen in die Halle im Ausnahmefall nicht möglich sein sollte, weil die
Hallen beispielsweise schon anderweitig vergeben sind, behält sich Top Tennis jedoch vor,
maximal 2 Stunden pro Saison ersatzlos ausfallen zu lassen. Für angefangene, aber nicht zu
Ende geführte Stunden, gibt es keinen Ersatz. Wir setzen aber selbstverständlich alles daran,
die Stunden nach Plan durchzuführen.
Wir sind überzeugt, dass dies für alle Beteiligten die bestmögliche Lösung ist und danken für
das in uns gesetzte Vertrauen.

Euer Top Tennis Team

