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Buchungsregeln für die Außenplätze im TC RAWA
Allgemeines:
Mit der Öffnung der Außenplätze werden wir in diesem Jahr auch die elektronische Buchung einführen -
sie ist die Voraussetzung zum Spielen auf unseren Außenplätzen und löst die bisherigen Magnetschilder ab.
Durch dieses System ist es jederzeit möglich zu erkennen, ob freie Plätze verfügbar sind – zusätzlich
optimiert sie die Nachweispflicht im Rahmen der Coronaschutzverordnung.

Registrierung:
Eine Registrierung ist nur einmalig für das System notwendig (in der Regel für RAWA Mitglieder bereits
erfolgt). Mit der NachnameID und dem erhaltenen Passwort kann man sich anmelden – wenn man unsicher
ist, ob man bereits registriert ist oder sein Passwort vergessen hat, kann man ganz einfach über „Passwort
vergessen“ sein Passwort zurücksetzen lassen. Bitte nicht mehrfach registrieren, da der Chip mit der neuen
Registrierung nicht synchronisiert ist und somit am Terminal im Clubhaus nicht funktioniert!

Grundprinzip:
Jede elektronische (online) Buchung (vom PC oder Mobiltelefon) muss auf der Platzanlage durch alle
ausgewählten Spielteilnehmer (im Einzel 2, im Doppel 4) bestätigt werden – eine online Buchung ist somit
als „Platzreservierung“ zu verstehen, die zwingend im Clubhaus am Terminal bestätigt werden muss!
Erfolgt diese Bestätigung nicht bis 5 Minuten nach geplantem Spielbeginn, wird die Buchung automatisch
gelöscht und der Tennisplatz ist wieder für alle Mitglieder neu buchbar. Vorrang haben immer bestätigte
elektronische Buchungen (d.h. im Fall von „Doppelbelegungen“ haben die auf dem Platz anwesenden
Spieler ohne bestätigte Buchung den Platz zu verlassen).
Wir bitten alle Mitglieder darauf zu achten, dass sich nur Spieler*innen auf dem Platz befinden, die über
eine bestätigte Buchung verfügen!

Buchungsmöglichkeiten:
Man kann eine Buchung entweder am PC, über das Mobiltelefon oder direkt auf der Platzanlage
vornehmen.  Man benötigt für die Buchung am PC / Mobiltelefon seine Anmeldedaten „NachnameID &
Passwort“, für die Bestätigung im Clubhaus ist die einfachste und schnellste Möglichkeit der Chip
(alternativ auch mit „NachnameID & Passwort“). Buchungen am Terminal im Clubhaus müssen nicht
bestätigt werden, da das System erkennt, dass man sich auf der Tennisanlage befindet.

Buchungszeitraum:
Die Buchungen der Außenplätze können immer erst am Spieltag erfolgen. Frühestens jedoch 4 Stunden vor
dem geplanten Spielbeginn.

Buchung / Gastspieler:
Beim Buchungsvorgang gibt man alle Namen der Spielpartner ein. Sollten Gastspieler beteiligt sein,
wählt man entsprechend „Gastspieler“ aus. In diesem Fall muss sich nur das Mitglied am Terminal
bestätigen. Die Gastgebühr von 10.-EUR wird jeweils nach Ablauf des Monats per SEPA-LS vom bekannten
Konto des Vereinsmitglieds eingezogen. Eine Buchung unter Nicht-Mitgliedern ist ohne Rücksprache mit
dem Vorstand oder den Trainern ausgeschlossen.

Stornierungen:
Stornierungen können jederzeit erfolgen – dafür reicht die Anmeldung nur eines Spielers/Spielerin!
Einzelne Namen einer bestehenden Buchung können nicht geändert werden. Sollte sich ein Spielpartner*in
ändern, muss die Buchung komplett storniert und mit neuem Partner*in erstellt werden.

Spieldauer:
Ein Einzel kann für 60 Minuten und ein Doppel für 120 Minuten gebucht werden


