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Brief war gestern

-

Email ist heute

@

Newsletter 3/2016
Liebe Mitglieder,
Buchung von Tennisplätzen
Bei der Buchung und Vermietung unserer Tennisplätze gehen wir mit Beginn
der Sommersaison (ab 01.05.2016) einen neuen Weg, der für alle Seiten
Vorteile mit sich bringt. Dieses Verfahren gilt zukünftig nicht nur für die Plätze
der ASG-Tennishalle, sondern auch für alle Außenplätze!
Mitglieder spielen auf Außenplätzen weiterhin kostenfrei – soweit kein Gast
mitspielt.
Alle Buchungen können zukünftig unmittelbar über die Internet-Homepage
der
ASG-Tennisabteilung
oder
über
das
Internetportal
von
https://www.eversports.de/ getätigt werden – an jedem Gerät mit
Internetzugang oder unterwegs per App. Die Belegungssituation der einzelnen
Plätze wird ständig aktuell angepasst und ist im Buchungssystem entsprechend
sichtbar.
Alle Mitglieder der ASG-Tennisabteilung sind im neuen Buchungssystem
namentlich erfasst.
Vorhandene Rest-Guthaben (von Zehnerkarten für die Halle) werden mit Stand
vom 30.4.2016 in das neue Buchungssystem als Guthaben übertragen.
Ist uns bereits eine E-Mail-Adresse bekannt, erhält der/die Betroffene in Kürze
von „eversports“ eine Einladung. Zum erstmaligen „Login“ benötigt man
lediglich noch ein eigenes Passwort.
Mit E-Mail-Adresse und einem selbst gewählten Passwort kann man sich als
Mitglied auch später jederzeit neu registrieren. Auf der beigefügten Anleitung
von „eversports“ sind die einzelnen Schritte gut erklärt.
Im Vereinsheim wird ein „Terminal“ installiert, an dem zukünftig jedes
Mitglied jederzeit vor Ort mit einfachen Schritten Buchungen (nur für die
Außenplätze!!) vornehmen kann. Eine „Bedienungsanleitung“ wird dabei –
insbesondere den Personen, die keine oder nur wenig Computerkenntnisse
haben - behilflich sein. Das gewohnte „Buch zum Eintragen“ wird durch dieses
Terminal ersetzt.
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Platz-Reservierungen für Abonnements, Verbandsspiele, Turniere oder
Trainingszeiten können nur von bestimmten Personen des Vereins
(Administratoren) durchgeführt werden.
Abonnements müssen mit Beginn des neuen Verfahrens mit einem
entsprechendem Vordruck beantragt werden (zukünftig zu finden auf der ASGHomepage unter „Hallen-/Platzordnungen“). Der ausgefüllte Antrag ist bei
einem der Sportwarte abzugeben.
Abo-Anträge für eine komplette Wintersaison (1.10. bis 30.4. des Folgejahres
in der ASG-Halle) sind jeweils
bis zum 15. September des laufenden Jahres
abzugeben.
Bei der Vergabe von Abos gelten vereinsinterne Prioritäten. Diese „Rangfolge“
kann auf der ASG-Homepage ebenfalls unter „Hallen-/Platzordnungen“
eigesehen werden, auch die Gebührenliste der Tennisabteilung ist dort zu
finden.
Bei der Buchung von Hallenplätzen werden die einzelnen Tarife jeweils
angezeigt. Man kann zukünftig selbst zwischen verschiedenen BezahlMöglichkeiten, die angeboten werden wählen.
Für Personen, die häufig Hallenplätze buchen, lohnt sich als Alternative zum
Abo gegebenfalls eine Mehrfach-Karte (10er, 25er oder 50er) mit günstigen
Tarifen.
Die neue Platz- und Spielordnung und die Hallenordnung sind jeweils
ausgehängt und auf der ASG-Homepage einsehbar. Wir bitten um Beachtung!
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Bei Problemen und Fragen zum Buchungsverfahren bitte wenden an
Ø den 2. Sportwart Walter Schütz
(Tel. 0160-93957964, Email: schuetz.ak@t-online.de)
oder in Vertretungsfällen an
Ø den Sportwart Edgar Hachenberg
(Tel. 0152-53783843, Email: edgar.hachenberg@t-online.de)
Sonstige Hinweise:
Einzelbuchungen
sind
maximal
sieben
Tage
im
voraus
möglich.
Änderungen/Stornierungen können bis eine Stunde vor dem reservierten Termin
erfolgen.
Die Benutzerdaten (Name, Email-Adresse, Passwort) werden nur im Rahmen des
Online-Buchungsverfahrens verwendet, Vereins-Administratoren oder andere Nutzer
des Buchungssystems haben keinen Zugriff auf die Daten.
Ist jemand mit seiner namentlichen Erfassung im neuen Buchungssystem nicht
einverstanden und möchte Buchungen für Außenplätze lediglich auf der Platzanlage
(am Terminal im Eingangsbereich des neuen Clubhauses) vornehmen, möge man dies
bitte dem Vereinsadministrator für die eversports-Plattform Walter Schütz mitteilen.

Neue Numerierung der Außenplätze
Aufgrund des Neubaus unseres Vereinsheims – und damit Wegfall vom
ehemaligen Platz 7 – werden die Plätze neu numeriert und auch entsprechend
neu beschildert. Das neue Buchungssystem ist diesen Voraussetzungen
angepasst.
Ab 1.5.2016 gelten die folgenden Bezeichnungen:
Platz 1 – bisher Platz 6 (vor dem neuen Vereinsheim)
Platz 2 – bisher Platz 5
Platz 3 – bisher Platz 4
Platz 4 – bisher Platz 1
Platz 5 – bisher Platz 2
Platz 6 – bisher Platz 3
Platz 7 – bisher Platz 8
Platz 8 – bisher Platz 9
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Freigabe der Außenplätze
Je nach Wetterlage werden ab Donnerstag, den 14.04.2016 einige Plätze schon
freigegeben. Wir haben jedoch die große Bitte, die Plätze pfleglich zu
behandeln und gröbere Löcher oder Unebenheiten vor dem Abziehen unbedingt
zu glätten!
Beginn der Verbandsspiele
Anfang Mai beginnen die Verbandsspiele, für die 17 Mannschaften gemeldet
sind. Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Erfolg und faire
Begegnungen!
Über Unterstützung durch Besucherinnen und Besucher – insbesondere bei den
Heimspielen – werden sich die Beteiligten freuen!
Ihre/Eure ASG-Tennisabteilung
Altenkirchen, im April 2016
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