my.fhgr.ch/sport

Tennis
Wann

19.09.2022 bis 17.09.2023 täglich 07:30 bis 21:00

Ort

Tennisclub Chur, Felsenaustrasse 55
Neu können über den Winter auch Hallenplätze reserviert
werden!
Information über Öffnung der Plätze auf der Homepage TC
Chur

Beschreibung

Miete eines Tennisplatzes im TC Chur für jeweils 1 Stunde (60
Min. Spielzeit) Einzel- oder Doppelbesetzung.

Leitung

ohne Kursleitung/ without course management

Ausrüstung

Sportkleidung, Tennisschuhe, Tennisschläger inkl. Bälle
Tennisschläger können beim Restaurant (Öffnungszeiten
siehe www.tcchur.ch) gegen Selbstkosten gemietet werden.

Kosten

12 CHF Inhaber:in FHGR Sportabo und der persönlichen
Student Card oder Identification Card

Anmeldungstext

1.Bitte reservieren sie zuerst über das
Online-Reservationssystem des Tennis Club Chur
www.tcchur.ch / Platzreservation ihren Platz. Bei der ersten
Reservation müssen Sie sich einmalig registrieren. Bei der
Firma bitte FHGR eingeben. Nach der ersten Registrierung
kann man mit dem Benutzernamen und dem Passwort
Reservationen vornehmen. Als Zweitspieler bitte Gastspieler
Erwachsen auswählen.
2.Elektronische Anmeldung unter https://my.fhgr.ch
(Intranet). Als Zahlung bitte den Quittungsbeleg aus dem
Intranet in die bereit gelegten Couverts legen, Couverts
anschreiben und in den Briefkasten des Sekretariats des
Tennis Club Chur einwerfen (Couverts befinden sich beim
Eingang neben dem Computer). Zu Beginn bitte sich via QR
Code anmelden.
3. Die gewünschte Zeit kann man bis zu 4 Tage im Voraus
reservieren. Der gleichen Person ist es jedoch nicht erlaubt,
innerhalb der 4 Tage mehrere Reservationen vorzunehmen.
(Reservieren-spielen-neu reservieren).
Reservierte und nicht annullierte Plätze werden in Rechnung
gestellt also unbedingt nicht gebrauchte Plätze oder bei
Regen annullieren.

Besonderes

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
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Tennis
When

19.09.2022 bis 17.09.2023 täglich 07:30 bis 21:00

Location

Chur Tennis Club, Felsenaustrasse 55
Indoor courts can now also be reserved over the winter!
Information about the opening of the courts on the homepage
TC Chur

Description

Rental of a tennis court at TC Chur for 1 hour each (60 min.
playing time) singles or doubles.

Instructor

ohne Kursleitung/ without course management

Equipment

Sportswear, tennis shoes, tennis rackets incl. balls.
Tennis rackets can be rented at the restaurant (opening hours
see www.tcchur.ch) at cost price.

Price

12 CHF Only for holders of the FHGR Sportabo and the
personal Student Card or Identification Card

Registration Text

1. please reserve your court first via the
online reservation system of the Tennis Club Chur
www.tcchur.ch / court reservation. For the first reservation
you have to register once. Please enter FHGR for the
company. After the first registration you can make
reservations with your username and password. As a second
player, please select Guest player adult.
2. register electronically at https://my.fhgr.ch (intranet). As
payment, please put the receipt from the intranet into the
envelopes provided, write on the envelopes and put them in
the letterbox of the secretary's office of the Tennis Club Chur
(envelopes are located at the entrance next to the computer).
At the beginning, please register via QR code. 3.
3. the desired time can be reserved up to 4 days in advance.
However, the same person is not allowed to make several
reservations within the 4 days. (Reserve-play-reserve).
Reserved and not cancelled places will be charged, so be sure
to cancel unused places or in case of rain.

Other

Insurance is the responsibility of the participants.
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