
 

 

Neues Online-Buchungssystem 
 

Liebe Mitglieder, 

 

im Moment treffen tägliche neue Meldungen ein. Die wichtigste war sicherlich, dass ab dem 

07.05.2020 der Spielbetrieb endlich aufgenommen werden kann. Jedoch befinden wir uns 

nach wie vor in einer außergewöhnlichen Situation, die von uns alle besondere Vorsicht und 

Beachtung der Vorgaben verlangt. Wir haben hierzu bereits Corona-Regeln in Anlehnung an 

die Empfehlungen  des TVM und des DTB aufgestellt, an alle Mitglieder versandt und auf 

dem Clubgelände ausgehängt. 

Heute möchten wir Euch mit einer weiteren Neuerung vertraut machen. 

 

Eine der offiziellen Empfehlungen des TVM lautet, unnötige Ansammlungen von Mitgliedern 

zu verhindern. Hierzu wird die Nutzung eines Online-Buchungssystems ausdrücklich 

empfohlen. 

Wir sind der Auffassung, dass ein solches Online-Buchungssystem jedoch nicht nur in Zeiten 

von Corona hilfreich sein kann, sondern darüber hinaus zahlreiche Mehrwerte bietet. So 

kann beispielsweise jeder, der sich zum Spielen verabredet, vorab prüfen, ob überhaupt ein 

Platz frei ist. Die Fahrt zum Platz, um die Verfügbarkeit der Plätze zu prüfen, entfällt. 

Unnötiges Warten und eine evtl. weitere Anreise können vermieden und somit Zeit und Geld 

gespart werden. Außerdem lässt ein solches System zukünftig auch weitere Funktionen wie 

die Organisation von Turnieren zu. 

Wir sind von dem neuen System überzeugt und haben uns daher entschlossen, ein solches 

Online-Buchungssystem ab sofort einzuführen. 

Damit dies jedoch gelingt, benötigen wir die Mithilfe eines jeden Mitgliedes. Nur wenn das 

neue System angenommen und von jedem beachtet wird, kann es für alle Mitglieder einen 

Mehrwert bieten. 

Wir haben daher die anliegenden Informationen verfasst und einige Regeln aufgestellt. 

Alles was Ihr tun müsst, ist Euch einmalig unter www.hasselsweiler.tennisplatz.info zu 

registrieren. Die Registrierung ist selbstverständlich kostenfrei und es werden nur wenige 

Daten benötigt. Und dann kann es auch schon losgehen. Ihr könnt online einsehen, wann 

Plätze frei bzw. belegt sind und könnt selbst Reservierungen für Euch und Eure Mitspieler 

vornehmen. 

http://www.hasselsweiler.tennisplatz.info/


Bitte habt Verständnis dafür, dass das neue System verpflichtend zu nutzen ist, da nur so 

eine erfolgreiche Umsetzung gelingen kann. 

 

Wir hoffen insofern auf ein gutes Gelingen und danken bereits jetzt für Eure Unterstützung. 

 

Bei Fragen steht Euch gerne Philip Pickartz unter 0177/3843036 oder 

philip.pickartz@web.de zur, sowie der gesamte Vorstand zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns außerdem jederzeit über konstruktive Kritik und Eure Resonanz. 

 

Viel Spaß und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 
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