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Nutzung der ASG-Tennishalle
Liebe Tennissportlerinnen,
Liebe Tennissportler,
Seit dem 1. Mai 2015 können sämtliche Plätze unserer Anlage über das neue
elektronische Buchungssystem reserviert werden – Außenplätze während der
Sommersaison, Hallenplätze ganzjährig!
Möglich ist das über die ASG-Homepage
http://www.asg-altenkirchen.de/aktuelles/tennis/index_tennis_aktuelles.html
oder
unmittelbar über https://www.eversports.de/
Wir freuen uns, dass durch die Inbetriebnahme des neuen Vereinshauses (mit
neuer Bewirtschaftung) wieder eine direkte räumliche Verbindung zur
Tennishalle vorhanden ist.
Auch Nichtmitglieder können sich im Buchungssystem jederzeit registrieren
und Spielstunden buchen.
Neben der bisherigen 10er-Punktekarte kann man selbständig jetzt auch 25-er
oder 50er-Punktekarten kaufen, die - umgerechnet pro Stunde - noch
preisgünstiger sind.
Anträge für die Buchung von Abostunden, unsere Gebührenliste, die
Hallenordnung und die Prioritäten bei der Vergabe unserer Hallenplätze sind
ebenfalls auf der ASG-Homepage eingestellt unter http://www.asgaltenkirchen.de/aktuelles/tennis/index_tennis_hallen_platzordnung.html
Buchung von Abostunden
Abostunden können ganzjährig gebucht werden. In der Regel werden Abos für
die Wintersaison (Zeitraum 1.10. bis 30.4. des Folgejahres) gewünscht. Ein
Antragsformular ist beigefügt. Dieser Antrag muss ausgefüllt und
unterschrieben spätestens bis zum 15.9.2016 bei den im Vordruck
genannten Sportwarten eingegangen sein.
Abostunden werden im Buchungssystem ausschließlich von autorisierten
Administratoren – auf den Namen der Antragstellerin / des Antragstellers eingestellt. Die Zahlungspflicht liegt ebenfalls bei der Antragstellerin / dem
Antragsteller.
Bei (bereits bekannten) Turnierveranstaltungen werden entsprechende „AboSpieltage“ von Buchungen ausgenommen.
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Wichtige Hinweise:
Spielfeldbeleuchtung
Die Spielfeldbeleuchtung - per Münzautomat - ist sicher zu stellen, der Kauf
von „Licht-Münzen“ (bei der Bewirtschaftung im Vereinshaus) obliegt der
jeweiligen Nutzerin/dem jeweiligen Nutzer.
Schließanlage
Ab 1.10.2016 wird der Zugang zur Platzanlage / in das neue Vereinshaus nur
noch mit neuen Schlüsseln möglich sein. Vereinsmitglieder können bei der
Bewirtschaftung im Vereinshaus Schlüssel (gegen Pfand) erhalten bzw. gegen
den alten Schlüssel tauschen.
Nichtmitglieder müssen den gewünschten Zugang unmittelbar persönlich mit
den Sportwarten klären.
Halle geschlossen
An folgenden Tagen bleibt die Tennishalle geschlossen:
24.12. (Heiligabend) – ab 14 Uhr
25.12. (1. Weihnachtstag) – ganztägig
31.12. (Silvester) – ab 16 Uhr
Geeignete Schuhe
Über neue Interessenten, die bei uns herzlich willkommen sind, freuen wir uns.
Unsere beiden indoor-Plätze sind mit Teppichboden ausgelegt. Daher bitte nur
in geeigneten Hallenschuhen spielen.
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