
 

 

 

Buchungsregeln für Mitglieder 

 

 

 Die Platzreservierung erfolgt ausschließlich über unser Online-Buchungssystem 

https://app.tennis04.com/de/hoef-praebach 

 

 Mitglieder können maximal 14 Tage im Voraus 2 Stunden pro Tag buchen. Nach Absolvierung dieser 2 

Stunden ist eine weitere Reservierung für den gleichen Tag möglich, sofern ein freier Platz zur 

Verfügung steht. 

 

 Eine Buchung kann erst nach Einlangen des Mitgliedsbeitrages für die laufende Saison, vorgenommen 

werden.  

 

 Bei jeder Stunde ist zusätzlich zum eigenen Namen ein weiterer Spieler hinzuzufügen. Bei einem 

Doppel müssen 4 Spieler ausgewählt werden. 

 

 Alle Personen die in der Reservierung aufscheinen haben sich zu Beginn der Spielzeit am gebuchten 

Platz einzufinden (Keine Buchung unter falschem Namen).Eine Weitergabe der reservierten Stunden ist 

nicht zulässig!  

 

 Gebuchte Stunden die nicht in Anspruch genommen werden sind so bald wie möglich, spätestens 
jedoch 1 Stunde vor Spielbeginn, zu stornieren. (selbstständige Löschung aus dem System) 

 

 Wiederkehrende Termine (Meisterschaft, Turniere, Fixstunden etc.) sind bereits vom Administrator im 

System eingetragen. Achtung - Bei Meisterschaftsspielen entfallen die Fixstunden. 

 

Buchungsregeln für Gäste 

 

 Gäste müssen sich ebenfalls im System registrieren um eine Buchung tätigen zu können. 

 

 Gäste können maximal 3 Tage im Voraus buchen. (Ausnahme: Gast spielt mit Mitglied)) 

 

 Vereinsexterne Spieler sind immer als Gastspieler einzutragen. Die Gästespieler (Gast spielt mit Gast) 

bzw. das Mitglied (Mitglied spielt mit Gast) müssen den (anteiligen) Betrag nach Spielende bei der 

Kantine entrichten bzw. bei geschlossener Kantine im dafür vorgesehenen Briefkasten, mit Kuvert 
(Name, Spielzeit, Betrag) hinterlegen. Tarife siehe Schaukasten. 

 

Änderungen vorbehalten! 

 

Der Vorstand des UTC Höf-Präbach behält sich vor, bei Nichteinhaltung dieser Buchungsregeln sowie auch im 

Falle einer Verschiebung von Meisterschaftsterminen und Veranstaltungen, gegebenenfalls bereits reservierte 

Stunden aus dem System zu löschen. 

Für Fragen steht die Vereinsleitung jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 
Im Sinne eines fairen Miteinanders bitten wir um Einhaltung dieser Regeln und wünschen viel Spaß 

beim Spielen! 

 

Der Vorstand des UTC Höf-Präbach 

 

 


