ABONNEMENTS
Hier die Modalitäten, die sich für eine reibungslose Abo-Vermittlung bewährt haben:
A. Das Tennis-Winterhalbjahr 2016/17 erstreckt sich von Montag, dem 03.10.2016, bis
einschließlich Sonntag, dem 23.04.2017, und umfasst damit 29 Wochen.
B. Die Preise können Sie der Aufschlüsselung in der HALLENORDNUNG oder dem
BELEGUNGSPLAN entnehmen.
C. Aus Gründen gegenseitiger Planungssicherheit wird die frühzeitige Organisation
beibehalten. Deshalb besteht die Möglichkeit zur Abo-Reservierung von Donnerstag, dem
01.09.2016, bis einschließlich Freitag, dem 30.09.2016.
D. Anfragen bzw. Reservierungen tätigen Sie bitte telefonisch unter 0049 171 8758498 bei
Rolf Boschenriedter. Abo-Belegungen auf dem Postweg oder per E-Mail sind wegen des
Risikos von Überschneidungen nicht möglich.
E. Bei der Buchung wird die Angabe einer Kontaktperson mit Telefonnummer als
Ansprechpartner für das jeweilige Abo und eine Korrespondenzanschrift benötigt. An die
genannte Adresse wird anschließend die Rechnung geschickt. Diese ist vorab und
spätestens bis Dienstag, den 04.10.2016, komplett zu begleichen. Abos, deren Rechnungen
bis dahin nicht oder unvollständig bezahlt sind, gelten als nicht belegt und werden für das
Tagesgeschäft freigegeben.
F. 14-tägige Abos sind tatsächlich im 2-Wochen-Rhythmus wahrzunehmen. Eine beliebige
Nutzung der 14 Termine über den Winter hinweg ist nicht möglich, da der gegenläufige
Turnus ggf. auch vermietet wird.
G. Falls Sie bereits im letzten Winterhalbjahr (2015/16) ein Abo belegt hatten, wird diese Zeit
bis einschließlich Donnerstag, den 15.09.2016, für Sie freigehalten. Sollte bis dahin keine
Bestätigung erfolgen, wird das Abo zur allgemeinen Vermietung freigegeben.
H. Aufgrund von Erfahrungswerten werden die Termine um Weihnachten und um den
Jahreswechsel nicht mehr vermietet. Das Clubhaus ist von Freitag, dem 23.12.2016, bis
einschließlich Sonntag, dem 01.01.2016, durchgehend geschlossen. Abonnements, die auf
besagte Wochentage fallen, reduzieren sich entsprechend.
I. Bitte beachten Sie unbedingt die neue HALLENORDNUNG (insbesondere die
unterstrichenen Passagen) und das HINWEISBLATT - verbindlich!
J. Die Kontaktperson wird dringend gebeten, die Hallenordnung an alle Mit- und Gastspieler
seines Abos frühzeitig weiterzugeben und für komplette Kenntnisnahme zu sorgen. Damit
können rechtzeitig Vorbereitungen bzgl. Schuhwerk, Ablauf, etc. getroffen werden und
Diskussionen vor Ort vermieden werden. Danke.
Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören!
Die Vorstandschaft

