
TENNISCLUB  HEINRICHSEGEN  EHRINGSHAUSEN  E.V.	  	  	  
	  

Besuchen	  Sie	  unsere	  Homepage	  www.tc-‐ehringshausen.de	  

	  
Bitte die Buchungsbedingungen und die Hallenordnung sorgfältig lesen!!! 
 
•   Die Buchung von Einzelstunden in der Halle ist vom September bis zum April möglich und 

erfolgt ausschließlich über unser Online-Portal (halle.tc-ehringshausen.de). Sowohl Vereins-
mitglieder als auch Gastspieler haben die Möglichkeit, Einzelstunden ortsunabhängig und 
minutenaktuell zu buchen. 
 

•   Eine Registrierung ist nur bei der ersten Buchung erforderlich. Der Zugang wird erst nach 
Prüfung durch den Administrator freigeschaltet. (Rückfragen an den Administrator: J. Theiss 
jan.theiss@me.com) 
 

•   Eine Buchung kann bis zu drei Monaten im Voraus erfolgen. Eine kostenlose Stornierung ist bis 
24 Stunden vor Spielbeginn möglich. 
 

•   Nach einer Online-Buchung erfolgt eine Reservierungsbestätigung per E-Mail. 
 
•   Die Abrechnung der Einzelstunden erfolgt jeweils am Ende der Wintersaison (Anfang Mai). Die 

Rechnung wird dann per E-Mail zugesendet. Die Angabe von Kontodaten ist bei der 
Registrierung nicht nötig!! 

 
•   Die bei uns gespeicherten Daten (Adresse, E-Mail etc.) werden ausschließlich für die Abwicklung 

der Buchungen verwendet. Die Weitergabe persönlicher Daten an Dritte erfolgt nicht. 
 
Bitte beachten Sie die folgende Hallenordnung: 
 
•   Unsere Mieter und deren Gäste erkennen mit dem Betreten der Halle die Hallenordnung an. Der 

Mieter der Halle verpflichtet sich, Mitspieler und Mitbenutzer über die Hallenordnung zu 
informieren. 

 
•   Das Spielen in unserer Halle ist nur nach vorab erfolgter Buchung gestattet. Es ist nicht gestattet, 

die Tennishallen außerhalb der gebuchten Zeiten zu benutzen. Der Platz ist spätestens 5 Minuten 
nach Ablauf der gemieteten Zeit zu verlassen. Das Weiterspielen auf unbenutzten Platz ist 
untersagt. 

 
•   Alle Einrichtungen der Halle sind schonend zu behandeln. Die Benutzer werden für verursachte 

Schäden haftbar gemacht. 
 
•   Das Spielen in unserer Halle ist ausschließlich mit sauberen, hellen und profillosen 

Tennisschuhen gestattet. Geeignet sind nur ausdrücklich ausgewiesene Tennishallenschuhe. Das 
Tragen von Schuhen, die bereits auf Außenplätzen verwendet wurden, ist verboten. 

 
•   Der Hallenplatz muss nach dem Spielen mit dem Besen abgezogen werden. 

 
•   Cola, Bier und eingefärbte Getränke dürfen in den Hallen nicht getrunken werden. Ebenso ist der 

Verzehr von Speisen untersagt. 
 
Der Tennisclub Heinrichsegen Ehringshausen behält sich vor, Hallenbenutzer, die gegen die 
Hallenordnung verstoßen, vom weiteren Spielbetrieb auszuschließen.	  


