
Reservierungsregeln für „eTennis“

Durch die Einführung des elektronischen Reservierungssystem wird die handschriftliche 
Eintragung im Belegungsplan beim Clubhaus ersetzt.

Achtung, diese Regeln sind nicht in „Stein gemeißelt“. Sollte morgen, in 14 Tagen 
oder in einem Jahr ein Verbesserungs-/Veränderungsbedarf festgestellt werden, so 
wird dies umgehend erfolgen. Die aktuelleste Fassung ist auf der Vereinshomepage.

Bitte alle Spiele im Reservierungssystem eintragen. Dies kann über einen Computer oder  
ein Smartphone jederzeit und von zu Hause aus erfolgen. Auch im Clubhaus besteht die 
Möglichkeit Reservierungen einzutragen.

1. Einheiten können zur vollen und halben Stunde belegt werden.

2. Jeder Reservierung muss mit mindestens 2 Spielern erfolgen.

3. In der Zeit bis 15:00 Uhr können (alle) Mitglieder und Gastspieler maximal 2  
Stunde für ein Einzelspiel oder 4 Stunden für ein Doppelspiel reservieren, egal ob 
aktiv als reservierender Spieler oder als Mitspieler. Die Reservierung wird 
verhindert, wenn auch nur ein Spieler die Maximalstunden überschreiten würde.

4. Ab 15:00 Uhr kann nur 1 Stunde, egal ob aktiv oder als Mitspieler, für ein 
Einzelspiel oder 2 Stunden für ein Doppelspiel reserviert werden. 

5. Für Spiele ab 15:00 Uhr kann frühestens 2 Tage (ab 6:00 Uhr früh) vor Spielbeginn 
reserviert werden. Beispiel: am Mittwoch um 7:30 Uhr kann für ein Spiel am Freitag 
um 17:00 Uhr reserviert werden. Auch können für diese Zeit nur 2 zukünftige 
Reservierungen vorgenommen werden.

6. Für Spiele bis 15:00 Uhr kann bis 7 Tage vorher reserviert werden. 

7. Kinder (bis zur 9. Schulstufe) und Gastspieler können keine Platzreservierung für 
Einheiten nach 17:00 Uhr tätigen. 

8. Eine kurzfristige Buchung, frühestens 10 Minuten vor Spielbeginn, wenn 
keine Reservierung vorhanden ist, ist von jedem möglich.

9. Pro Woche (Montag bis Sonntag) können maximal 12 Stunden reserviert werden, 
egal ob aktiv oder als Mitspieler und auch egal ob für Einzel- oder Doppelspiele. 
(kurzfristige Buchungen sind nicht inkludiert).

10.Platzreservierungen bitte sofort löschen, sobald bekannt ist, dass das Spiel wegen 
persönlicher Verhinderung nicht gespielt werden kann.

11. Reservierungen können von jedem Mitglied gelöscht werden, wenn 15 Minuten 
nach dem vorgesehenen Spielbeginn die Spieler noch nicht anwesend sind bzw. 
noch nicht am Platz sind.

12.Bei Ranglistenspielen können 2h reserviert werden. Dazu muss die zweite Stunde 
mit 2 „Ranglistenspielern“ belegt werden. Um Ranglistenspiele zu reservieren ist 
das Spiel auch in die Ranglistenforderungsliste einzutragen.

13.Gleiches gilt bei Clubmeisterschaft. Hier bitte die zweite Einheit mit 2 
„Meisterschaftsspieler“ belegen.
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