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Liebe Mitglieder des TC-Finsing!
Wie bereits kommuniziert, wird ab 01.05.2021 vollständig auf das digitale Platzbuchungssystem „ebusy“
umgestellt. Eine Buchung über dieses Online-Platzbuchungssystem ist Voraussetzung, um Tennis auf
unserer Anlage zu spielen. Das Buchungssystem ersetzt momentan noch nicht die
Kontaktnachverfolgungs-Kette für das Gesundheitsamt.
Nach wie vor ist beim Betreten der Anlage die Registrierung mit dem Handy wie bekannt
erforderlich.
Wir sehen das System auch perspektivisch als das richtige Mittel an, um eine angemessene Zeitplanung
für unsere Mitglieder zu ermöglichen.
Somit kann jeder von zu Hause, von seinem Arbeitsplatz oder von wo auch immer per Smartphone,
Notebook, usw. Einblick in die aktuelle Platzbelegung bekommen und seinen Platz buchen oder auch
stornieren. Reservierungen für Jugend- und Erwachsenentraining, Tenniskurse, Mannschaftstraining
sowie Vereinsaktivitäten sind sofort ersichtlich.
Wie bei allen Neuerungen, wird auch diese Maßnahme wahrscheinlich hier und da zu Irritationen führen.
Wir sind uns im Vorstand aber sicher, dass dies der richtige Weg ist. Wir werden alles dafür tun, dass alle
Mitglieder mit dieser Lösung zufrieden sein können.
Buchungsregeln:
Für unsere Tennisplätze gelten ab der Saison 2021 folgende Buchungsregeln:
• Spielpartner/-innen können sowohl Mitglieder des TC Finsings als auch ein Gast sein (den Namen bitte
im Kommentarfeld ergänzen).
• Bei der Reservierung der Stunde müssen die Namen beider Spieler (Einzel) bzw. aller vier Spieler
(Doppel) eingegeben werden.
• Buchungen sind jeweils zur vollen Stunde möglich.
• Die reservierte Spieldauer beinhaltet die Zeit für Platzpflege und Bewässerung.
• Es dürfen 1 Spielstunde 7 Tage im Voraus und zusätzlich 24 h vorab, bei Verfügbarkeit von Plätzen, 2
Stunden gebucht werden.
• der Platz 1 kann erst 45 Minuten vorher gebucht werden
• Änderungen (Spielpartner und Spielzeit) der gebuchten Stunde sind bis zum geplanten Spielbeginn
möglich.
• Stornierungen sind ebenfalls 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.
• Buchung Ballmaschine: bitte beachtet Platz 3 oder 4 für die Nutzung der Ballmaschine zu buchen und
prüft ob eine Buchung der Ballmaschine zu eurem gewünschten Zeitpunkt schon eingebucht ist. Hier gibt
es keine eindeutige technische Lösung und es gilt, wer zuerst gebucht hat.
• Kinder unter 12 Jahren sind als Spieler/in hinterlegt und können dazu gebucht werden. Diese brauchen
einen Trainer, Erwachsenen oder älteren Spieler für eine Buchung.
Bei evtl. auftretenden Problemen schickt bitte eine email ( am Besten mit screen shot ) an TC-FinsingJugendwart@t-online.de
TC Finsing Vorstandschaft

