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TC Steinen Online Platzreservierung 

 

 
Liebe Mitglieder, 
 
die Corona Zeit fordert uns alle. Die Organisation unserer Anlage war davon kräftig geprägt.  
Inzwischen lockern sich einige Bestimmungen – allerdings begleitet uns diese Situation 
noch einige Zeit. Auch wenn wir uns auf unseren Tennissport wieder total freuen müssen wir  
unsere Anlage über einige gesetzliche Maßnahmen ordnungsgemäß organisieren. Eine davon ist 

der Nachweis, wer wann mit wem gespielt hat. Und die Erreichbarkeit dieser Personen.  

Um rechtlichen Schaden zu verhindern müssen alle Spiele namentlich online eingetragen 

sein.  
 
Dies hat uns zu folgender Entscheidung geführt: 
 
Unsere Plätze können ab dem Montag, den 22.Juni 2020 nur noch online gebucht / reserviert 
werden. Seit wenigen Tagen darf neben einem Einzel auch wieder Doppel gespielt werden.  
Eine Anleitung zur Buchung ist auf der Homepage einsehbar.   
 
 
Wir bitten Euch alle um folgende Beachtung: 
 
Ab 22. Juni 2020 sind keine Listen zur Platzreservierung mehr ausgehängt.  
 
Die Reservierung und Eintragung funktioniert nur noch online über PC, Laptop oder Handy. 
 

Wie?  
Im Internet am PC oder mit dem Handy im Internetbrowser über  

 

tennis-steinen.de eingeben 

  
Diese Adresse könnt Ihr auch auf unserer Homepage www.tcsteinen.de anwählen. 
 
Auf der Login Seite müssen sich alle registrieren mit Benutzername und Passwort. 
Dies gilt für alle Spieler auf unserer Anlage – alle Mitglieder und auch Gäste. 

http://www.tcsteinen.de/
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Danach wählt Ihr einen Tag und die Uhrzeit aus. Auf diesem Feld tragt Ihr Euch 
selbst ein, einen oder maximal 3 Spielpartner können direkt dazugebucht werden. 
Es können für einen Spieltermin maximal zwei Stunden im Halbstundentakt gebucht 
werden. Z.B. 16 oder 16.30 Uhr.  
Alle eingetragenen Spieler erhalten eine Mail als Buchungsbestätigung. Dies kann 
auch nachträglich korrigiert werden (löschen oder Namen ändern).  
 
Über unser Anmeldesystem könnt Ihr Reservierungen im Voraus erstellen.  
Wir bitte darum, dies nur in überschaubarem Rahmen zu nutzen, z.B. über maximal 
zwei Wochen. Wer dann verhindert ist muss/soll die Eintragung im Sinne aller 
anderen wieder löschen. Das spontane Spielen auf der Anlage ist je nach 
Platzverfügbarkeit natürlich auch möglich – im Sinne der Corona-Verordnung ist 
aber ganz wichtig, dass auch spontan dann trotzdem z.B. über Handy online 
eingetragen wird. Im Clubhaus ist dies auf Papier nicht mehr möglich.  
 
Wir bitten, die Trainingszeiten der aktiven Mannschaften  und Trainer zu beachten. 
Diese Zeiten sind geblockt.  
 
Bitte beachtet, dass namentliche Buchungen gesetzlich angeordnet sind.  Spiele 
ohne ordentliche Eintragung kann uns in rechtliche Schieflage bringen. 
 
Gastbeiträge sind nach wie vor beim Spiel über ein Kuvert am Clubhaus direkt über 
den Briefkasten am Clubhaus zu bezahlen.  
 
Wir starten mit wenig Regeln und viel Freiheit – bitte beachtet die Eintragung aus 
gesetzlichen Gründen in ganz hohem Maße. 
 
Bei Fragen wendet Ihr Euch bitte an Ole Messing über 
olem@tcsteinen.onmicrosoft.com über 07627-923897 oder  
Handy 0041-79-5298032. 
 
Danke und herzliche Grüße 
 
Jürgen Fremd 
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