Richtlinien für die Nutzung der Tennishalle
Nur Mitglieder ohne Krankheitssymptome wie Husten, Fieber etc.
dürfen die Anlage betreten. Der Aufenthalt im Eingangs- und
Wartebereich ist zwingend ausschließlich mit Mund- Nasenschutz
gestattet.
Die Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter) gelten auf der
gesamten Anlage, auf dem Weg dorthin und in den Räumlichkeiten
Der Aufenthalt im Gebäude darf nicht länger als nötig sein.
Es darf nur Einzel gespielt werden. Wer warten muss, hält sich im
Bereich der zugewiesenen Tische mit den Stühlen auf.
Die Priorität der Platzbelegung hat jeweils
nach vorheriger Absprache der Inhaber (und die dort zugehörigen
Beteiligten) eines Winterabonnements. Dadurch besteht die
Gelegenheit, die während des Lockdowns versäumten Stunden
nachzuholen. Diese Stundennutzung wird notiert und von dem
versäumten Rest-Anspruch abgezogen. Grundsätzlich wird das
rechnerische Restguthaben bei der Rechnungserstellung der
Folgesaison abgezogen.
Sollte in diesem Fall kein Folge-Abo abgeschlossen werden, erfolgt
zeitgleich mit der Rechnungserstellung zur Folgesaison eine
Erstattung des rechnerischen Guthabens. Dazu bitten wir dann,
uns die Kontonummer und Bankverbindung mitzuteilen oder einen
vorab ausgefüllten neutralen Überweisungsträger zu hinterlegen.

Kontoinhaber und Empfänger müssen auf dem
Überweisungsträger mit dem Namen auf der Abo-Rechnung
identisch sein.
Der Betrag wird dann bei Rechnungsstellung seitens der
Geschäftsführung eingetragen.
Andere können dann auf den reservierten Plätzen nicht spielen.
Freie Zeiten können nach telefonischer Voranmeldung reserviert
werden. Der fällige Betrag ist bei Anmeldung zu erfragen und
abgezählt in Bar mitzubringen. Bitte beachten Sie hierbei auch den
Betrag für das Lichtgeld.
Wer alle Plätze und Wartetische belegt vorfindet, kann eine
Reservierung zum nächsten freien Zeitpunkt vornehmen, muss
aber bis zum Spielbeginn die Anlage verlassen.
Besucher haben keinen Zutritt mit Ausnahme einer erwachsenen
Person als Begleitung eines Kindes unter 12 Jahren, welches einen
Platz belegt.
Die Umkleideräume und Sanitäranlagen sind geschlossen, also
bitte schon in Tenniskleidung erscheinen.
Getränke sind generell selbst mitzubringen.
Kein Handshake vor oder nach dem Spiel.
Vor und nach dem Spiel sind die Hände gründlich zu desinfizieren.
Desinfektionsmittel liegt bereit, ebenso wie Papierhandtücher.
Fragen und Anregungen an unsere
Geschäftsführer
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