my.fhgr.ch/sport

in Zusammenarbeit mit der PHGR

Tennis
Wann

Donnerstag, 07.30-21.00
17. September 2020 - 13. September 2021

Ort, Treffpunkt

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

hochschulsport@fhgr.ch

Ausrüstung

Sportkleidung, Tennisschuhe

Kosten

CHF 12.00 pro Platz

Anmeldung

Elektronische Anmeldung unter my.fhgr.ch/sport
Lesen Sie die Anmelde-Modalitäten unter Besonderes.

Besonderes

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 my.htwchur.ch/sport (pro
Person). 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).
Die gewünschte Zeit kann man bis zu 4 Tage im Voraus
reservieren. Der gleichen Person ist es jedoch nicht erlaubt,
inner-halb 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.
Bitte Covid-19 Schutzbestimmungen beachten.
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my.fhgr.ch/sport

in cooperation with PHGR & University of applied sciences for teacher training

Tennis
When

Thursday, 07.30-21.00
17. September 2020 - 13. September 2021

Meeting point

Tennisclub Chur, Felsenaustrasse 55 Outdoor courts

Course details

reservation of a court for 1 hour (60 min. playing time)
singles or doubles

Person in charge

hochschulsport@fhgr.ch

Equipment

tennis shoes

Fees

CHF 12 per court/hour

Registration

For electronic registration go to my.fhgr.ch/sport
For registration details see special features.

Special features

Reservation
First step: Reserve the court through the reservation system
of the
club: www.tcchur.ch/platzreservation
When you make the first reservation you will have to register
once
only. (for F"Firma" = FHGR / for second player "Gastspieler
Erwachsene")
For further reservations you will only need to give in your user
name (Benutzername) and password.
Second step: payment through my.htwchur.ch/sport (per
person). You will get a receipt which should be deposited in
the letter box of the Tennis Club Office (envelopes at the
computer next to the entrance).
Your reservation may be done 4 days ahead but you cannot
make a second one during these 4 days. The system is:
reserve - play - make a new reservation.
If you cannot play or when it is raining - always cancel or we
will be invoiced for the court!
Please check the Covid-19 protection provisions.

16.05.2021 05:34
Fachhochschule Graubünden
Scola auta spezialisada dal Grischun
Scuola universitaria profiessionale dei Grigioni
University of Applied Sciences of the Grisons

