Aktuelle Regeln für die Platzreservierung
Die Platzreservierung findet Ihr im TCD-System unter „Platzbelegung“.
https://tc-dietesheim.courtbooking.de

Es ist nicht möglich, jemand anderem eigene Stunden „zu überlassen“. Nur derjenige, der im
System eingetragen ist, darf spielen. Damit kann auch nachvollzogen werden, wer wann
gespielt hat, um eventuelle Ansteckungsketten im Nachhinein zurückverfolgen zu können.
Man kann immer eine Stunde max. 7 Tage im Voraus (168 Stunden) buchen (Datum, Platz
und freie Zeit anklicken, weitere Spieler auswählen, „Platz buchen“ anklicken, fertig). Sobald
eine reservierte Stunde „abgespielt“ ist, kann eine neue Buchung vorgenommen werden.
Es ist egal, welcher Spieler die Reservierung für ein Einzel oder Doppel vornimmt. Sie wird
anschließend in allen Profilen der gebuchten Spieler hinterlegt. Ihr könnt einstellen, ob Ihr
zur Bestätigung Eurer Reservierung eine Mail erhalten möchtet.
Beispiel 1: Ihr habt heute von 18-19 Uhr reserviert. Nach dem Spielen könnt Ihr direkt eine
Stunde für morgen buchen, die noch frei ist.
Wenn es die Kapazitäten zulassen, ist es auch möglich, an einem Tag mehrere Stunden zu
spielen. Jedoch kann immer nur eine neue Stunde gebucht werden, wenn die vorab
reservierte Stunde bereits „abgespielt“ wurde.
Wird eine bereits reservierte Stunde nicht benötigt, sollte sie so früh wie möglich storniert
werden (Stunde anklicken, „Reservierung löschen“). Stornierungen sind bis direkt vor der
gebuchten Stunde möglich. Wir bitten um Eure Fairness, dass Ihr Stunden sofort absagt,
wenn Ihr merkt, dass Ihr die Zeit nicht einhalten könnt. So haben andere direkt wieder die
Möglichkeit, den Platz zu buchen.
Beispiel 2: Ihr habt erst in 6 Tagen eine Stunde gebucht, möchtet jetzt aber doch kurzfristig
noch mal spielen. Dann muss die reservierte Stunde in sechs Tagen zunächst gelöscht
werden, um die kurzfristige Stunde buchen zu können.
Training zählt grundsätzlich nicht als „reservierte Stunde“ – weder Training mit der
Mannschaft noch separates Training mit einem unserer Vereinstrainer. Der Trainingsplatz
wird vom Trainer reserviert. Bucht gerne weitere Stunden direkt über unsere Trainer!
Beispiel 3: Ihr habt am Donnerstag um 19 Uhr Training (unabhängig davon, ob
Mannschaftstraining oder einen Trainer selbst gebucht), dann könnt Ihr an diesem Tag
zusätzlich eine Stunde im System reservieren.
Zu beachten:
Bitte möglichst keine 30-Minuten-Slots zwischen den Reservierungen freilassen.
Es können immer nur 60-Minuten-Slots gebucht werden.
Es wäre schön, wenn diejenigen, die die Möglichkeit haben vormittags zu spielen, dies
bevorzugt tun, um die Abendstunden zu entlasten.

Vorgehen bei Buchungen mit Gastspielern (ab 1. Juli 2020 wieder möglich):
Gäste und passive Mitglieder dürfen gemeinsam mit einem spielberechtigten Clubmitglied
spielen. Gäste und passive Mitglieder müssen eine Gastspielmarke in der Hütte erwerben.
Diese gilt für eine Stunde und kostet 6,- €. Die Gastspielmarke muss wegen der
Nachverfolgung im Falle eines positiven Coronafalles vollständig ausgefüllt werden (Name,
Adresse, Telefon, Spieltag, Uhrzeit, Spielpartner). Nach der Platznutzung ist die ausgefüllte
Spielmarke in den Briefkasten vor dem Tor der Tennisanlage einzuwerfen. Das ordentliche
Mitglied, mit dem der Gast oder das passive Mitglied spielt, ist dafür zuständig, dass alle
aktuellen Regeln eingehalten werden und dass die Marke im Briefkasten eingeworfen wird.
Buchung im System: Das ordentliche TCD-Mitglied bucht den Platz im System unter seinem
Namen und wählt als weiteren Spieler „Gast“ (ganz oben) bzw. "Passives Mitglied“ aus
(alphabetisch in der Mitgliederliste unter „M“).
Derselbe Gast oder dasselbe passive Mitglied darf den Platz im Höchstfall fünf Stunden je
Saison benutzen. Dasselbe ordentliche Mitglied kann Gäste oder passive Mitglieder
höchstens fünfmal pro Saison mitbringen.
Vorgehen bei Buchungen mit Mitgliedern anderer Mühlheimer Tennisvereine:
Ordentliche Mitglieder anderer Mühlheimer Tennisvereine sind gemeinsam mit einem
ordentlichen TCD-Mitglied auf unserer Anlage spielberechtigt.
Das ordentliche TCD-Mitglied teilt den Namen, Verein, Adresse, Telefonnummer, Spieltag
und Uhrzeit des Mitgliedes eines anderen Mühlheimer Tennisvereins vorab per Email an
info@tc-dietesheim.com mit.
Buchung im System: Das ordentliche TCD-Mitglied bucht den Platz im System unter seinem
Namen und wählt als weiteren Spieler „Mitglied Spvgg Dietesheim“, "Mitglied TCM" oder
"Mitglied TGL“ aus (alphabetisch in der Mitgliederliste unter „M“).
Gültig ab 1. Juli 2020

