Liebe Tennisspieler*innen der TG Döhren,
mit der neuen Freiluftsaison 2021 wollen wir das Online Buchungssystem bookandplay bei uns auf
der Anlage einsetzen. Viele von euch kennen und nutzen es bereits für die Buchung von
Hallenplätzen.
Die Voraussetzung für die Buchung ist eine Registrierung bei bookandplay („www.bookandplay.de“
oder als App auf dem Handy). Unsere Anlage ist dort unter „Tennisgemeinschaft Döhren“ zu finden
und muss dann ausgewählt bzw. hinzugefügt werden. Anders als bei den kostenpflichtigen
Hallenbuchung greift die TG Döhren nicht auf die hinterlegten Kontodaten zu.
Jeder neue Spieler/in wird dann im nächsten Schritt von uns aktiviert, sofern er oder sie Mitglied bei
der TG ist. Gastspieler haben keine Buchungsberechtigung, da sie gemäß unserer Gastspielerregelung
nur zusammen mit einem Mitglied spielen können. Die Gastspielgebühren sind wie bisher in die
ausliegenden Listen in der Umkleide einzutragen.
Zur Saisonöffnung wird die Anlage für die Platzbuchung freigeschaltet. Danach sind die Plätze 1 – 6
für maximal eine Woche im Voraus reservierbar. Der Platz 7 steht zur freien Nutzung ohne
Buchungsmöglichkeit zur Verfügung, könnte aber vom Trainer belegt werden. Damit haben
Mitglieder ohne Zugang zu Handy oder PC eine Spielmöglichkeit auf unserer Anlage.
Nach längerer Diskussion haben wir uns entschlossen, die Anzahl der Buchungen systemseitig nicht
zu beschränken. Wir vertrauen da ganz auf eure Fairness den anderen Spielern gegenüber.
Gleichwohl bitten wir, dass die folgenden Regeln eingehalten werden:
-

-

Kein Spiel ohne Buchungseintrag
Vorabbuchungen:
o nur 1 Stunde pro Tag
o nur 1 Vorabbuchung pro 7 Tage im kritischen Buchungszeitraum (Montag – Freitag
16:00 – 20:00)
o Tagesaktuelle Buchungen (z.B. Nachbuchungen) gelten nicht als Vorabbuchungen
und sind bei Verfügbarkeit jederzeit möglich.
eine Selbstverständlichkeit: wenn reservierte Plätze nicht genutzt werden, müssen sie
rechtzeitig storniert und damit freigegeben werden. Ist 5 Minuten nach Buchungsbeginn
noch niemand auf dem Platz, verfällt die Buchung.

Die Ansprechpartner für Fragen zum bookandplay sind Thomas Dumschat (tennisdumschat@gmx.de
/ Tel. 0177 5549018) und Michael Dolk (schriftfuehrer@tg-doehren.de).
Wir wünschen euch viele spannende Spiele und freuen uns auf die neue Tennissaison 2021!
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