Saignelégier, April 2021

TC Saignelégier

Für unsere ein- oder mehrtägigen Besucher und Gäste
Der Tennis-Club Saignelégier heisst Sie ganz herzlich Willkommen und freut sich,
Sie auf seinen Plätzen begrüssen zu dürfen.
•

Um unsere Einrichtungen benützen zu können, bitten wir Sie, zur der Website
https://ballejaune.com/club/tcsaignelegier zu gehen.
• Als Besucher müssen Sie sich registrieren, damit Ihre Kontaktinformationen erfasst werden
können.
• Um sich zu registrieren, klicken Sie auf "créer mon compte" und folgen Sie dann die
Anweisungen, bis Sie das gewünschte Abonnement auswählen können: « Location », wenn Sie
ein Nicht-Mitglied sind.
• Sie können sich dann sofort mit Ihrem per E-Mail erhaltenen Benutzernamen und Passwort
anmelden und einen Platz mit Ihrem Partner buchen, den Sie in der Liste "rechercher un
partenaire" unter der Rubrik
auswählen.
• Wenn zwei Besucher zusammen spielen wollen, muss jeder ein Konto erstellen, damit jeder
ein Login hat.
• Die Konten « visiteurs » werden nach 2 Wochen gelöscht, um eine Überlastung der
Datenbank zu vermeiden.
•

Sie haben jetzt die Möglichkeit Ihre Spielzeitstunden über Twint zu bezahlen. Sobald Sie die
Twint-Anwendung auf Ihrem Smartphone installiert haben, müssen Sie nur noch den QR-Code
des Tennis-Clubs Saignelégier scannen, der auf "Balles Jaunes" zu sehen ist, auf der ClubWebsite aber auch direkt am Werbetafel im Clubhaus.

•

Die "Anmelde- und "Zahlungsanweisungen" für die Vermietung Ihres Spielplatzes, für
Besucher, finden Sie unter der Rubrik "Réservations Balles Jaunes" auf der Club-Website.

•

Der Schlüssel zu den Anlagen befindet sich in einer Box am Eingang des Clubhauses. Der Code
wird Ihnen nach Ihrer Zahlung per SMS zugeschickt. Den Code-Antrag an eine der beiden
Handynummern senden, die am Ende der Anweisungen "inscription obligatoire pour tous" auf
der Homepage von Balles Jaunes aufgeführt sind.

•

Wenn Sie Ihren Spielplatz beleuchten müssen, ist der Preis fr. 2.--/Stunde innen. Die
Münzprüfer befinden sich in der Halle auf der Süd-West-Seite, auf der ersten Holzlade rechts.
Nachdem Sie das Wechselgeld eingeführt haben, drücken Sie die entsprechenden Knöpfe zu
Ihrem Spielplatz. Das Licht geht aus, wenn der gezahlte Betrag aufgebraucht ist, und wenn Sie
etwas Kleingeld hinzufügen müssen, dauert es ein paar Minuten, bis die Lampen wieder
angeschaltet sind.
Regelmäßige Kontrollen werden durchgeführt

Wir bitten Sie zudem folgende Regeln einzuhalten:
• Nach einer umkämpften Partie, bitte den Platz fegen!
• Saubere Sportschuhe sind Pflicht
• Bitte schließen Sie die Türen der Einrichtungen nach dem Gebrauch ab und stellen Sie
diese in die Box zurück
Mit herzlichen, sportlichen Grüssen wünschen wir Ihnen viel Spass auf unserer Anlage!
Das Komitee

