
 
 

 
 
 
 
 
 

Petershausen, im Oktober 2019 
 

 
Spielberechtigung auf den Allwetterplätzen 

 
Liebe Mitglieder,  
 
ab Ende Oktober sind die Allwetterplätze spielbereit und ihr könnt euch ab sofort eure 
Spielberechtigung sichern. 
 
Es gibt 2 Möglichkeiten auf den Plätzen zu spielen.  
 
WINTERABO (gilt während der Zeit, in der die Plätze 1 – 4 geschlossen sind) 
 
Ihr bestellt ein Winterabo und könnt für eine Pauschale von 50.- EUR den gesamten Winter 
spielen. Flutlicht kostet 2.- EUR pro Stunde extra. Das Angebot gilt für alle aktiven Mitglieder.  
 
Schüler, Studenten, Azubis o.ä. sowie Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren können für 
30.- EUR den gesamten Winter spielen. 
 
Mit dem Winterabo erhaltet ihr eine Zugangskarte im Scheckkartenformat zu den Plätzen, 
die am Eingang gescannt wird und euch den Zugang ermöglicht.  
 
STUNDENWEISE BUCHUNG OHNE ABO  
 
Ab Ende des Sommerbetriebs, wenn die Plätze 1-4 gesperrt werden, werden für die 
Allwetterplätze 7.- EUR pro Person und Stunde berechnet. Die Abrechnung erfolgt (wie bei 
den Gaststunden) zu Beginn der nächsten Saison.  
 
Ab Einbruch der Dunkelheit wird das Flutlicht automatisch mit aktiviert und berechnet.  
Die Kosten betragen 2,- EUR pro Stunde pro Platz. Auch die Lichtgebühren werden mit der 
jährlichen Abrechnung von eurem Konto abgebucht.  
 
Nach der Buchung bekommt ihr einen PIN Code per email zugesendet, der 10min vor eurer 
gebuchten Stunde gilt und euch Zugang zum Platz gewährt.  
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Passive Mitglieder können im Rahmen ihres Kontingents von 10 Stunden auf den 
Allwetterplätzen spielen. Es werden dafür zusätzlich 7.- EUR pro Stunde berechnet.  
 
Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Winterabos gebucht werden. Ihr braucht euch 
dann keine PIN Nummer zu merken, und uns hilft es bei der Rückzahlung des Darlehens, das 
wir für den Umbau aufgenommen haben.  
 
Vertragsbedingungen: 
 
Für die Karte wird eine Kaution von 30.- EUR hinterlegt, die ihr wieder zurückbekommt, 
wenn ihr das Winterabo beendet und die Karte retour gebt.  
 
Das Winterabo gilt generell für den Zeitraum, in dem die Plätze 1-4 im Herbst geschlossen 
werden bis zum nächsten Frühjahr, wenn die Plätze 1-4 wieder eröffnet werden.  
 
Das Winterabo verlängert sich automatisch um die nächste Wintersaison, wenn es nicht bis 
zum 1. September gekündigt wird und eine Mitgliedschaft in der Tennisabteilung besteht.  
 
Die Zugangskarten sind personalisiert und  werden bei Betreten der Anlage mit der Buchung 
validiert. Eine Verwendung ohne Buchung oder eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.  
 
Voraussetzung für ein Abo oder eine stundenweise Buchung ist eine Mitgliedschaft in der 
Tennisabteilung. Gäste können normal gebucht werden und es werden 7.- EUR Gastgebühr + 
7.- EUR Platzgebühr verrechnet.  
 
Über den Winter wird das Tennishaus nicht betrieben. Strom und Wasser sind abgeschaltet 
und die Toiletten sind außer Betrieb. Wir bitten euch daher, Duschen und WC im Sportheim 
(UG) zu nutzen. Auch der Zugang zu den Plätzen über die Gaststätte entlang der 
Schützenhalle ist für den Winter besser als hintenrum entlang von Platz 4.  
 
Bitte gebt uns Feedback, wie ihr mit Zugang, Buchung, Flutlicht usw. zurechtkommt. Wir 
helfen gerne, Fragen zu klären oder können auch noch Änderungen, die im Rahmen sind, 
vornehmen. Der Winterbetrieb ist für uns alle Neuland und daher kommen hier sicher noch 
ein paar Fragen auf.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Manuel Wenger 
Vorstand Abt. Tennis 
 
 
 
 
 


