
 
 

Merkblatt: Clublizenzen 
 
Eine Lizenz wird dann benötigt, wenn man sich an  einem offiziellen  SwissTennis Turnier anmelden 
will oder wenn ein Clubmitglied in einer Interclubmannschaft mitspielen möchte. 
 
Lizenzperiode: 
Eine Lizenzperiode geht ein Jahr vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres. 
 
Kosten: 
Pro Lizenzperiode wird folgendermassen Rechnung gestellt: 

 Eine Lizenz für Erwachsene: 70.- 
 Eine Lizenz für Jugendliche: 40.- 

 
Die Lizenzgebühren werden jährlich von SwissTennis festgelegt. 
 
Bestellung für die nächste IC-Saison: 
Eine Lizenz kann auf die nächste IC-Saison bis zum 15. März über den TCRR bestellt werden. 
 
Sofortige Bestellung: 
Eine Lizenz kann jederzeit innerhalb der Lizenzperiode fürs laufende Jahr bestellt werden.  Es wird 
jedoch der volle Betrag in Rechnung gestellt. 
 
Neue Lizenzen beim TCRR bestellen: 
Eine Lizenz kann mit folgenden Angaben beim 
TCRR  online bestellt werden: 
http://www.tcrr.ch/kontakt/clublizenzen/  
oder mit den nebenstehenden Angaben eine  
Nachricht an lizenzen@tcrr.ch senden.   
 
Alte Lizenzen stornieren: 
Lizenzen müssen bis zum 15. März beim TCRR 
abgemeldet werden.  Sonst wird die alte Lizenz 
automatisch wieder aktiviert und muss bezahlt 
werden.  
Es kann nur auf den 15. März storniert werden. 
 
Lizenz beibehalten: 
Wenn eine aktive Lizenz in der neuen IC-Saison beibehalten wird, muss nichts unternommen werden. 
Sie bleibt automatisch aktiviert und wird verrechnet.  
 
Lizenzen der Alterskategorie 10&U 
Seit dem 1. Januar 2016 können Lizenzen an Kinder der Alterskategorie 10&U (im Jahr 2017: 
Jahrgang 2007 und jünger) nur dann vergeben werden, wenn diese die grüne Stufe der Kids Tennis 
High School erreicht haben. Damit stellt SwissTennis sicher, dass alle Junioren, die am Junioren-
Interclub oder bei klassierungsrelevanten Turnieren teilnehmen, eine grundlegende Ausbildung 
erfahren haben, Tennisspielen können sowie die Regeln kennen. Weitere Informationen zur Kids 
Tennis High School finden Sie auch unter www.kidstennis.ch .   



 
 
 
Lizenzierte Spieler anschauen oder den Lizenzstatus kontrollieren: 
Über unsere Homepage www.tcrr.ch und über die Grafik auf der rechten Seite „SwissTennis TC Risch-
Rotkreuz (2393)“ gelangt man auf die InterClub-Seite für den TCRR.  Unter „Lizenzierte Spieler“ sind 
alle Lizenzen unserer Spieler, die „Kampfstärke“ und der Status der Lizenz ersichtlich. 
 
A   bedeutet, dass die Lizenz aktiv ist und bezahlt werden muss. 
S    bedeutet, dass die Lizenz suspendiert ist und keine Rechnung von SwissTennis verschickt wird. 
      Diese Lizenz kann wieder aktiviert werden. 
 
 

Jeder Spieler ist für seine Lizenz selbst 
verantwortlich ! 
 
Für zu spät eingereichte Mutationen kann der Club nicht verantwortlich gemacht werden. 
 
 
Mit sportlichen Grüssen 
Tennisclub Risch-Rotkreuz 
 
E-Mail:   tennis@tcrr.ch 
 


