Hallenbuchung Online Buchungssystem

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
wir haben inzwischen auf unserer Webseite https://www.tennisclub-rot-weiss-bremerhaven.de
seit einigen Wochen ein Hallenbuchungssystem installiert. Ein Link dazu ist inzwischen auf der
Startseite zu finden.
Wir wollen mit Beginn der Wintersaison die Buchung von EINZEL-Stunden (Nicht Abonnements)
nur noch über dieses Buchungssystem vornehmen. Es erspart Ihnen die Fahrt zur Halle (damit tun wir
auch etwas zur Vermeidung von CO² !), um eine Einzelstunde extra zu buchen, außerdem können Sie
jederzeit vom Handy, PC oder Tablett einsehen, ob noch freie Plätze vorhanden sind.
Es hilft außerdem unserer Verwaltung die Abrechnung der Einzelstunden schneller und effektiver am
PC zu erledigen ohne die einzelnen Hallenpläne nach Buchungen durchsuchen zu müssen.
Die Abonnements werden im Internet nur mit „Abo“ ausgewiesen aus Datenschutzgründen.
In die Halle werden wir einen Plan mit den gebuchten Abos wie bisher hängen, der aber dann außer
bei Abonnement – Veränderungen die ganze Saison gleich bleibt. Die gebuchten Einzelstunden sind
ab dem 15.9. 2019 dann nur noch über unser Buchungssystem im Internet zu sehen. Einzelstunden
können bis zu 24 Stunden vorher storniert werden, danach nicht mehr. Sollte ein Spiel aus
besonderen Gründen nicht stattgefunden haben, informieren Sie das Sekretariat per Mail. Dies sollte
aber die Ausnahme bleiben!
Für Fragen zum System stehen Ihnen Heiner Siegmüller und unser Webmaster Michael Friede (Tel.
01711980756 oder 047436659), gern zur Verfügung.
Sie müssen sich einmalig registrieren und werden dann manuell von Herrn Friede freigeschaltet,
wenn die Mitgliedschaft überprüft wurde.
Nichtmitglieder können sich auch registrieren, müssen dann aber ein SEPA – Lastschriftmandat
einreichen im Sekretariat und dort die Schlüsselfrage wie bisher klären.
Erst wenn die Freigabe durch das Sekretariat erfolgt ist, werden diese dann freigeschaltet und
können ebenfalls buchen.
Aktuell werden die Preise bei Buchungen für die Mitglieder angezeigt. Nichtmitglieder müssen sich
auf der Info-Seite unserer Webseite zur Halle über die Preise informieren. Ein Link ist im
Buchungssystem hinterlegt auf die Infoseite dort.
Wir hoffen, Ihnen damit ein besseres Angebot zur Hallenbuchung außerhalb der Abonnements zu
machen. Für Anregungen zur Verbesserung des Systems schicken Sie eine E-Mail an die Verwaltung.
Mit sportlichen Grüßen
1.Vorsitzender
Klaus Stöver Tennisclub Rot-Weiss Bremerhaven e.V.
Andrea Schlag, Sekretariat

