
 
 

Das Tischtenniszentrum hat im Gegensatz zu einer öffentlichen 
Turnhalle KEINEN HALLENWART! 

 
Wir appellieren deshalb an alle Benützer selbst das Nötige beizutragen um die 
Halle sauber zu halten. Dies gelingt uns, wenn jeder Benützer die nachstehenden 
10 Punkte einhält. Es danken „die Halle“ und ihre Hintermänner und Frauen. 
 
Hallenreglement für das Tischtenniszentrum EBNAT 
 
Das 10-Punkteprogramm nach dem Motto: Wie möchte ich genutzt und gepflegt 
werden! 
 
1. Das Spielfeld ist nach jeder Nutzung mit dem Staubwischer zu reinigen. Die 

Plastikschalen mit den den feuchten Bodenlappen sind zu entfernen und die 
Lappen aufzuhängen. Der Staubwischer mit dem Staubsauger absaugen. 

2. Die Abfalleimer werden ausgewechselt bzw. geleert bevor sie überquellen. 

3. WC, Pissoir und Dusche sind sauber zu hinterlassen. 

4. In der Halle liegen keine persönlichen Sachen herum. Privates Material kann 
in Absprache in dafür bereitgestellten Kasten aufbewahrt werden, soweit 
Platz dafür vorhanden ist. 

5. Pet-Flaschen sind leer in dem extra dafür bereitgestellten Korb im 
Tischtennisbeizli rechts beim Eingang zu entsorgen, oder noch besser -> 
wieder mitzunehmen um dies selbst zu machen. In den Abfall im gesamten 
TTZ Ebnat gehören KEINE LEBENSMITTEL! (niemand mag Fruchtfliegen!) 

6. Das Tischtennisbeizli ist von Trainingsutensilien frei zu halten. Die 
Garderoben oder der Vorraum sind für das Depot von Trainingstaschen usw. 
zu benutzen. 

7. Wir sitzen nicht auf den Tischen, wo unsere Gäste dann wieder Essen 
möchten. 

8. Wenn wir uns mit Getränken bedienen, dann bezahlen wir diese auch. 

9. Wir löschen das Licht, schliessen die Fenster (je nach Jahreszeit) und tragen 
uns in der Anwesenheitsliste ein. Diese ist links beim Eingang zum 
Tischtennisbeizli (eine Digitale Version folgt in kürze). 

10. Für Kleinreparaturen oder Problemen kann eine entsprechende Notiz im 
Fach von Praesidum links beim Eingang zum Tischtennisbeizlii hinterlegt 
werden. Idealerweise jeodch ein E-Mail and praesidium@ttc-neuhausen.ch 
In wirklich dringenden Fällen (Notfall) 
 
Tel. Chris Landolt – 079 196 94 39 (falls Voicemail, bitte benützen!) 
Tel. Urs Schärrer Jun. – 079 246 37 81 
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