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Hallennutzung ab dem 09.12.2020 – 10.01.2021 
 
Liebe Mitglieder, Liebe Hallennutzer  
Nachdem wir uns für den November dazu entschieden haben, dass der nutzbare Hal-
lenplatz ausschließlich der Tennisschule für das Training zur Verfügung gestellt wur-
de, möchten wir ab der kommenden Woche diese Regelung bzw. die Nutzung des 
Platzes wieder allen Hallennutzern ermöglichen, da aller Voraussicht nach die Ein-
schränkungen der Nutzung noch eine weitere Zeit aufrecht erhalten werden wird. 
Zudem wollen wir für unsere Mitglieder die Möglichkeiten der sportlichen Betätigung 
wieder ermöglichen und haben außerdem im November festgestellt, dass es trotz in-
tensiver Nutzung der Tennisschule noch freie Kapazitäten in der Hallennutzung gibt. 
 
Die folgenden Regelungen gelten vorbehaltlich neuer verschärfter Regelungen (Land-
kreisstrategie in Hotspot-Regionen) ab dem 09.12: 

 Die Halle kann über das online-Buchungsportal wieder von allen Nutzern frei gebucht 
werden, wenn der Platz nicht von der Tennisschule benötigt wird. Freie Kapazitäten 
gibt es vor allem vormittags und teilweise am Wochenende.  
Außerdem wird in den Weihnachtsferien kein Training von Seiten der Tennisschule 
stattfinden, so dass hier viele freie Kapazitäten entstehen werden. 

 Alle Abos wurden für diesen Zeitraum gelöscht und werden erst wieder aktiv, wenn 
die Halle auf allen Plätzen nutzbar ist, d.h. jede Stunde muss neu eingebucht werden. 
Die Lichtsteuerung erfolgt wieder in Zusammenhang mit der Buchung. 

 Leider ist es technisch und organisatorisch nicht möglich, dass Abo-Besitzer ihre 
Stunden mit neu gebuchten Stunden verrechnen – wir bitten hier um Verständnis. Für 
Abo-Besitzer wird es zu gegebener Zeit eine andere Lösung geben. 

 Es gelten für diesen Zeitraum einheitliche, ermäßigte Hallenpreise von 13 Euro für 
Mitglieder und 16 Euro für Nichtmitglieder. Außerdem bitten wir davon abzusehen – 
im Sinne aller Nutzer – gleich mehrere Stunden zu buchen. 

 Von entscheidender Bedeutung bleibt, dass die Halle nach wie vor nur von 2 
Personen bzw. von Personen aus dem gleichen Hausstand (Familie) genutzt 
werden darf. Außerdem gelten nach wie vor die geltenden Hygiene- und Ab-
standsregeln sowie die Verpflichtung sich in die auslegende Liste vor Beginn 
der Stunde einzutragen. Sollten wir uns daran nicht halten, kann es durchaus 
passieren, dass die Halle komplett geschlossen werden muss. 

 
 
 
Gez. J. Tirpak und W. Rosenkranz 
 
 
 

 


