Nutzungsreglement – Ballmaschine
Allgemeines
• Die Maschine darf nur von Clubmitgliedern des TC Pizol benützt werden.
• Die Maschine und die Bälle befinden sich im Maschinenhüttli zwischen Platz 4 und
Platz 5. Es sind ausschliesslich diese Bälle zu benutzen.
Platzbuchung und -nutzung
• Für die Nutzung der Ballmaschine gelten grundsätzlich die üblichen Spielzeiten und
Regeln gemäss Spielreglement (45 Minuten bei 1 oder 2 Spielern, 60 Minuten bei 4
Spielern).
• Ein Einzelspieler darf ausschliesslich bei freien Plätzen spielen. Er ist nicht
berechtigt, andere Clubmitglieder «rauszustecken».
• Bei zwei Spielern gelten die üblichen Regeln. Die Platzbeanspruchung wird durch das
"Stecken des Rackets" neben der jeweiligen Platz-Uhr angezeigt.
• Bei grossem Andrang soll möglichst auf die Benutzung der Ballmaschine verzichtet
werden und Peak-Zeiten (i.d.R. wochentags ab 18.00 Uhr) sind möglichst zu
meiden.
Kosten
• Das Benützen der Ballmaschine kostet CHF 10.- / 45min
Buchung
•

E-Mail ohne Text und Betreff an:
playmsv@gmail.com
Dir wird nun dieser Link zugesandt, über welchen du dich anmelden kannst.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03ggQAA3UpPcs0VZWBioIcRwm1yDfoVVj11smVzHWiaM7g/viewform

•

Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du eine Bestätigung mit dem Zugangscode zum
«Schlüsselchästli» welches sich am Maschinenhüttli bei Platz 4/5 befindet. Darin
befindet sich der Schlüssel zum Hüttli.

•

Die Abrechnung der gebuchten Stunden erfolgt ende Saison

•

Notfallnummer:
079 266 25 23 Urs
079 575 20 10 Cyril

Benutzerhandbuch
•
•

Ladekabel von der Maschine trennen und Maschine aus dem Hüttli nehmen.
Balltrichter abnehmen und aufsetzen.

•

Die Maschine auf der Grundlinie positionieren und den Schalter auf DC schalten.

•
•
•

Bälle aus den Ballkörben einfüllen. Die Maschine ist nun betriebsbereit.
Die Fernbedienung einschalten und spielen.
Die Fernbedienung enthält verschiedene Funktionen. Als Grundeinstellung (um einfache
Bälle zu spielen) empfehlen wir wie folgt vorzugehen:
Maschine auf der Grundlinie positionieren.
Fernbedienung einschalten.
Mit den Pfeiltasten die Position auswählen wo der Ball hinfliegen soll.
Mit den Tempo-, Topspin- oder Slice- Tasten kann die Balllänge
zusätzlich variiert werden.
Ebenso kann die Frequenz eingestellt werden, in welcher die Bälle
aus der Maschine kommen.
Starten.
Im Maschinenhüttli hat es ein Handbuch, in welchem die weiteren
Einstellungen genauer beschrieben sind.

Ballmaschine ausschalten und versorgen
• Schalter von DC auf 0 stellen
• Fernbedienung ausschalten. (etwas länger auf den Power-Schalter drücken)
• Bälle in die Ballkörbe versorgen.
• Balltrichter abnehmen und verkehrt wieder kompakt auf die Maschine stellen.
• Maschine ans Ladekabel anschliessen.
• Alles miteinander ins Maschinenhüttli versorgen.
• Maschinenhüttli abschliessen und den Schlüssel im Schlüsseldepot versorgen.

