Liebe Tennisfreunde,
Die Tennisplätze beim TuS Finkenwerder können nur noch online über die Plattform
BookandPlay – auf https://www.bookandplay.de, per APP (iOS oder Android) oder
am Eingabebildschirm im Hallenvorraum gebucht werden.
Dies gilt nicht für Abobuchungen, diese können nur von der Abteilungsleitung
gebucht werden. Um eigenständig Plätze buchen zu können, ist es erforderlich, dass
ihr euch bei BookandPlay registriert.
Die Registrierung ist einmalig und kostenlos. Nach Freischaltung meldet ihr euch mit
eurem Login und eurem Passwort an und könnt dann Plätze buchen. Für die
Buchung ist es erforderlich uns ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen.
Hier die Regeln für die Buchung in der Halle:

1. Die Mindestbuchungszeit beträgt 60 Minuten
2. Man kann 14 Tage im Voraus buchen
3. Kostenlose Stornierungen können bis 48 Stunden vor Spielzeit
4.
5.
6.
7.

vorgenommen werden (dies gilt nicht für Abobuchungen).
Abobuchungen können nur vom Verein vorgenommen werden.
Gutscheine werden nicht ausgestellt
Der Platz darf nur betreten werden, wenn der Platz im System gebucht ist.
Die Hallenstunde zum vergünstigen Jugendpreis kann frühestens 4 Stunden
im Voraus gebucht werden. Hierzu ist es erforderlich, dass im Buchungsfeld
„Beschreibung“ auch der Name des jugendlichen Mitspielers eingetragen
wird.

Hier die Regeln für die Buchung der Außenplätze:
1. Die Buchungszeit beträgt für ein Einzel 60 Minuten und für ein Doppel 120
Minuten
2. Gebucht werden kann 15 Stunden vor Beginn einer Stunde. Stornierungen
sind bis 30 Minuten vor Spielbeginn möglich und gefordert! (Bei mehrfachen
Nicht-Erscheinen kann die Buchungsmöglichkeit eingeschränkt werden)
3. Der bzw. die Mitspieler müssen registriert sein und auch bei Buchung
angegeben werden.
4. Es ist nur möglich bei einer aktiven Buchung eingetragen zu sein. Sobald
diese Buchung ausgelaufen ist, kann man erneut gebucht werden. Es dürfen
nur die gebuchten Personen auf dem Platz stehen.
5. Gäste müssen auch registriert sein und angegeben werden. Komplette
Gastbuchungen sind möglich. (Pro Gast wird ein Entgelt erhoben, siehe
Platz- und Spielordnung)
Gäste können nur auf Platz 4 buchen.
Bei Fragen zu dem Buchungssystem könnt ihr unsere Sportwartin Anke anschreiben:
tennis-sportwart@tusfinkenwerder.de

