Platzordnung
Grundsätzliches








Die Tennisplätze dürfen nur von aktiven Mitgliedern und nur nach einer
vorhergehenden Buchung genutzt werden.
Der Platzwart und der Vorstand sind berechtigt, Plätze zur Platzpflege und
besonderen Nutzung (Training, Spiele, Vereinsveranstaltungen) zu reservieren
oder zu sperren.
Die Tennisplätze dürfen nur mit für Sandplätze geeigneten Tennisschuhen
betreten werden.
Bei Trockenheit muss der Platz vor Spielbeginn gewässert werden.
Nach dem Spielen muss der Platz mit dem Netz kreisförmig von außen nach
innen abgezogen und die Linien freigekehrt werden. Falls Löcher entstanden sind,
mit dem Glätt-Holz einebnen.
Das Vereinsheim bitte nicht mit Tennisschuhen betreten oder die Überzieher
benutzen.
In Zeiten der Corona-Pandemie gelten besondere Hygienekonzepte und
Platzordnungen, die wir aktuell anpassen und auf der Homepage
veröffentlichen.Sollten sich während der Zeit der Corona-Sondermaßnahmen nicht von
der digitalen Buchung erfasste Mitglieder auf dem Platz befinden, behält sich der
Vorstand vor, diese für die Zeit der Corona-Sondermaßnahmen vom Spielbetrieb
auszuschließen. Dies dient dazu, die behördlichen Vorgaben einzuhalten und den
Spielbetrieb für die Mitglieder, die sich an die Regeln halten, aufrechtzuerhalten.

Platzbuchung
Die Platzbuchung ist über unser neues Online-Tool Courtbooking möglich. Dazu muss
sich jedes aktive Mitglied einmal im Portal registrieren. Nichtmitglieder können sich nicht
registrieren. Es besteht aber nach wir vor die Möglichkeit, als Mitglied mit einem Gast zu
spielen.






Die Platzbuchung erfolgt ausschließlich über
https://tennisverein-voerstetten.courtbooking.de/
Für Einzel kann 1 Stunde, für Doppel können 2 Stunden reserviert werden. Dies
ist systemseitig so hinterlegt.
Buchungen können maximal 7 Tage im voraus vorgenommen werden.
Bei Verhinderung die Buchung bitte rechtzeitig stornieren, damit andere spielen
können.
Es muss immer ein Spielpartner eingetragen werden. Bei Buchung mit einem
Gast, ist der Name des Gastes einzutragen. In der Pandemiezeit sind wir
verpflichtet, eine entsprechende Dokumentation zu führen.
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Spielen mit Gästen
Jedes aktive Mitglied kann auch mit einem Gast spielen.





Bei der Platzbuchung ist als Partner „Gast“ auszuwählen und der Name des
Gastes einzutragen.
Die Gebühr beträgt € 9,00. Die Abrechnung erfolgt per Lastschrifteinzug beim
Mitglied, das gebucht hat.
Nicht angetretene und nicht stornierte Buchungen werden berechnet.
Bei Doppel können zwei Mitglieder mit zwei Gästen spielen. Die Gebühr beträgt
dann € 18,00.
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