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Reservationsregeln 

Mitgliedsarten 
Es stehen dir folgende zwei Mitgliedsarten zur Verfügung: 

1. Stunden-Mitglied Du bezahlst die effektiv gespielten Stunden per Rechnung 

2. Jahresabo-Mitglied Du bezahlst einmalig CHF 400.— pro Jahr  

 

Stunden-Mitglieder 
Als Stundenmitglied bezahlst du die effektiv gespielten Stunden. Von Zeit zu Zeit werden dir die 

Stunden in Rechnung gestellt. Die Kosten pro Stunde kannst du dem Online Reservationskalender 

entnehmen.  
 

Du hast als Stundenmitglied die Möglichkeit mit Clubmitgliedern, anderen Stundenmitgliedern, Jah-

resabo-Mitgliedern oder Gästen zu spielen. Wenn du mit Mitgliedern spielst, wird deren Platz-

mietanteil direkt den Mietgliedern zugeordnet und du bezahlst nur deinen Anteil. Falls du mit Gäs-

ten spielst, musst du die Mietanteile der Gäste vor Ort bei deinen Gästen einziehen, der Club wird 

dir von Zeit zu Zeit alle Kosten in Rechnung stellen.  
 

Als Stundenmitglied kannst du maximal 4h in die Zukunft reservieren und deine Reservationen 

können bis spätestens 48h vor Spielbeginn annulliert werden. 

 

Jahresabo-Mitglieder 
Als Jahresabo-Mitglied bezahlst du pro Jahr einmalig CHF 400.--.  
 

Du hast als Jahresabo-Mitglied die Möglichkeit mit Clubmitgliedern, anderen Jahresabo-Mitgliedern, 

Stunden-Mitgliedern oder Gästen zu spielen. Falls du mit Gästen spielst, musst du die Mietanteile 

der Gäste vor Ort bei deinen Gästen einziehen, der Club wird dir den Betrag deiner Gäste von Zeit 

zu Zeit in Rechnung stellen.  
 

Als Jahresabo-Mitglied kannst du maximal 8h in die Zukunft reservieren und deine Reservationen 

können bis spätestens 48h vor Spielbeginn annulliert werden. Die Anzahl an Reservationen pro 

Jahr ist auf 150 Stunden beschränkt. 

 

Login 
- Besuche https: //live. courtandplay. com/padelclub-zu 

- Logge dich mit deinem Vornamen & Nachnamen und deinem Passwort ein 

- Dein Passwort muss beim ersten Login geändert werden. 

 

 

http://www.padelclub-zu.ch/
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http://mandrillapp.com/track/click/30298951/live.courtandplay.com?p=eyJzIjoiQ1I2Q3pwZzNILUxKSHNXZUFtNjZ2bzRWOFI4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5ODk1MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2xpdmUuY291cnRhbmRwbGF5LmNvbVxcXC9wYWRlbGNsdWItenVcIixcImlkXCI6XCI3NjE5Y2VjNmI5NmI0YTExOTAyZTk0NGUzZWQyMGM3NFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQyMGQzYWY2NTcwOTM5N2Y5ZjhhOGZjODI1ZjhiY2I0MDE3ZDM1ZWRcIl19In0


 
Padelclub Zürich Unterland 
c/o Bassersdorf x aktiv Anlage 
Grindelstrasse 20 
8303 Bassersdorf 
 

www.padelclub-zu.ch 
info@padelclub-zu.ch 
 

 
2 

 

 

Reservation vornehmen 
Wenn du eingeloggt bist, kannst du die entsprechende Stunde anklicken und es öffnet sich ein Fens-

ter. Darin musst du eintragen mit wem du spielst. Entweder wählst du ein Clubmitglied oder wenn 

du mit Gästen spielst einen Gast. Spielst du mit einem Gast wählst du 1. Gast. Bei zwei Gästen musst 

du 1. Gast und 2. Gast hinzufügen. Bei drei Gästen musst du 1. Gast, 2. Gast und 3. Gast einzeln hin-

zufügen. Danach kannst du die Reservation abschliessen. 
 

Bsp. Nr. 1: Wenn du als Stunden-Mitglied mit 3 Gästen am Nachmittag spielst, wird dir CHF 40.00 

verrechnet. Den Anteil von CHF 30.00 deiner Gäste musst du bei deinen Gästen in bar einziehen. 

Dies ist so geregelt, da der Club die Gäste nicht kennt. Oder du zeigst dich grosszügig und lädst deine 

Gäste ein.  
 

Bsp. Nr. 2: Wenn du als Jahresabo-Mitglied mit 3 Gästen am Nachmittag spielst, wird dir CHF 30.00 

verrechnet. Den Anteil von CHF 30.00 deiner Gäste musst du bei deinen Gästen in bar einziehen. 

Dies ist so geregelt, da der Club die Gäste ja nicht kennt. Oder du zeigst dich grosszügig und lädst 

deine Gäste ein.  
 

Bsp. Nr. 3: Wenn du als Jahresabo-Mitglied mit 2 Gästen und einem Clubmitglied am Nachmittag 

spielst, wird dir CHF 20.00 verrechnet. Den Anteil von CHF 20.00 deiner Gäste musst du bei deinen 

Gästen in bar einziehen. Dies ist so geregelt, da der Club die Gäste ja nicht kennt. Oder du zeigst dich 

grosszügig und lädst deine Gäste ein.  
 

Bitte beachtet: Wenn ihr am Abend/Wochenende spielt, verändern sich die Beispiele, da 1h  

CHF 50.00 kostet und die Anteile der Gäste dann beispielsweise CHF 37.50 sind (3x CHF 12.50) 

 

Strafen 
Falls ein Spieler bewusst oder vorsätzlich versucht sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen in-

dem er nicht reserviert oder nur eine Stunde reserviert und zwei Stunden spielt, dann wird der ent-

sprechende Spieler vom Spielbetrieb des Padelclub Zürich Unterland ausgeschlossen. Zusätzlich wird 

eine Umtriebsgebühr von CHF 250.— verrechnet. Dies gilt ebenfalls, wenn ein Spieler nur für zwei 

Spieler reserviert jedoch mit 4 Spieler spielt. Bei Spielern, welche den Court nicht rechtzeitig verlas-

sen, wird automatisch eine weitere Spielstunde im Reservierungstool hinzugebucht. Natürlich kann 

ein Satz bei 6 zu 5 Spielstand noch fertig gespielt werden, wenn nachfolgend niemand reserviert hat. 

Mehr als 5-10 Minuten ist jedoch klar nicht mehr in der «Kulanzzeit».  

 

Wir wünschen euch viel Spass beim Padel Tennis.  

 
PADEL – the sport of the moment 
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