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2. Buchungsregeln
► 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.
► Spielpartner/-innen können wegen Corona im Moment nur Mitglieder der Tennisabteilung des TSV Feldafing sein. Gäste sind für die derzeitige Corona-Phase nicht zugelassen.
► Eine Buchung kann frühestens 12 Stunden vor dem gewünschten Spieltermin vorgenommen werden.
► Buchungen sind jeweils zur halben bzw. vollen Stunde möglich: Einzel 60 Minuten,
Doppel 120 Minuten (inklusive Platzpflege und Bewässerung).
► Sollte zehn Minuten nach Buchungsbeginn der Platz nicht besetzt ein, entfällt die Buchung. Der Platz kann von der nachfolgenden Buchung übernommen werden. Mit anderen Worten: Die gebuchten Platznachfolger können dann früher anfangen. Falls die Spieler
der nachfolgenden Buchung noch nicht da sind, kann der Platz bis zur nachfolgenden Buchung von anderen Spielern – die aber auch eine Buchung haben müssen, zum Beispiel
für einen anderen Platz später – bespielt werden.
► Bis zum Abspielen der Buchung ist keine weitere Buchung möglich. Es kann aber
nach der gebuchten Einheit per Smartphone über das freie TSV-WLAN auf der Anlage oder
über das Vereins-Tablet eine weitere Buchung für denselben Tag erfolgen – aber auch nur
eine (die 12-Stunden-Regel tritt in diesem Fall also nicht in Kraft).
► Stornierungen sind bis zum geplanten Spielbeginn möglich. Bitte macht davon umgehend Gebrauch, wenn sich herausstellt, dass Ihr die Buchung nicht antreten könnt.
► Sollten mehrfach Buchungen erfolgen, die nicht angetreten werden, behält sich der
Vorstand Sanktionsmaßnahmen vor, insbesondere den Ausschluss vom Spielbetrieb für
eine bestimmte Zeit.
Bei Problemen wendet Euch bitte per E-Mail an: feldafing@courtbooking.de.
Diese Informationen und ggf. spätere Änderungen sind entweder auf der Tennis-Website hinterlegt: https://www.tennis-feldafing.de/platzbuchung/ oder einfach den QR Code scannen!

