Sportverein
Löffelstelzen 1964 e.V.
Abteilung Tennis

Regeln für die Platzreservierung über das Online-Buchungssystem bei der
Tennisabteilung SV Löffelstelzen


Das Online-Buchungssystem kommt ab Montag, 24. August 2020 zum Einsatz.
Ab da können die Plätze 1 und 2 ausschließlich nur noch über das OnlineBuchungssystem reserviert werden. Platz 3, Platz 4 und Platz 5 werden weiterhin
über die bekannte analoge Platzreservierung auf der Anlage reserviert.



Es gelten bei der Online-Platzreservierung die gleichen Regeln wie bei der
analogen Platzreservierung
o Man darf maximal 1 Stunde vor Spielbeginn die Platzreservierung vornehmen
o Ausnahme: 1 x in der Woche darf man eine Stunde vorbelegen (die Woche
geht im Buchungssystem von Montag bis Sonntag)
Im Buchungssystem wird dies so umgesetzt, dass man 2 gleichartige aktive
Buchungen hat. Eine aktive Buchung ist gedacht für die Vorbelegung (roter Eintrag)
und eine für die Buchung 1 h vor Spielbeginn. Das System lässt also theoretisch auch
2 Vorbelegungen in der Zukunft zu. Dies soll jedoch bitte unterlassen werden.



Es gibt für euch 3 Buchungsarten zur Auswahl
o „Spiel“ = Einzel werden im Kalender des Buchungssystem hellgrün
hinterlegt
o „Spiel mit Gast“ = Spiel mit einem Nicht-Mitglied werden im Kalender
des Buchungssystems gelb hinterleg
o „Doppel“ = Doppel werden im Kalender des Buchungssystems hellblau
hinterlegt
Gesperrte Plätze sind rot hinterlegt
Trainings sind dunkelblau hinterlegt
Bitte bei allen Buchungsarten bei Titel keine Eintragung vornehmen. Bei
Beschreibung bitte dann den bzw. die Namen eintragen mit dem bzw. mit denen
man spielt. Aktuell ist es keine Pflicht im Feld Trainingspartner eine Eintragung
vorzunehmen.
Bitte bei „Spiel mit Gast“ in der Beschreibung zusätzlich die Adresse und
Telefonnummer des Trainingspartners hinterlegen.
Hinweis: Es muss auch bei der Online-Buchung weiterhin eine Gästekarte vor
Spielbeginn an den Platzplan vor Ort ausgehängt werden.



Für die Reservierung der Ballmaschine bitte sowohl im Kalender sowohl die
Ballmaschine reservieren als auch zusätzlich einen Platz.

