
Geschäftsstelle, 
Bültenkoppel 1
Tel.: 602 37 22

HALLENORDNUNG 
Grundregeln

1. Die Halle darf nur mit Hallenschuhen für Teppichboden (glattes Profil, ohne Noppen) betreten 
werden. Bei Zuwiderhandlung wird ein Bußgeld in Höhe von 25 € erhoben; im Wiederholungsfalle 
erfolgt der Ausschluss von der nächsten Vergabe der Hallenzeiten. Mitglieder sind berechtigt 
Spieler/innen, die die Hallen mit nicht geeignetem Schuhwerk betreten, aus der Halle zu weisen. 
Hallenschuhe sind erst  in den Umkleideräumen oder in der Halle an- bzw. auszuziehen und nicht 
bereits im Außengelände.

2. Es darf nur mit Bällen gespielt werden, die nicht im Freien benutzt wurden.
3. Rauchen in der Halle und den Umkleideräumen ist nicht gestattet.

4. Der Verzehr von Getränken und Lebensmitteln ist auf den Plätzen nicht gestattet.
5. Beim Verlassen der Räumlichkeiten sind die Türen ordnungsgemäß zu verschließen.

6. Störungen an der Beleuchtungs- bzw. Heizungsanlage bitten wir schnellstens an Herrn Detlef 
    Ellerbrock unter folgender Telefon-Nr. +49 171 4157249 zu melden.
7. Die Tennisabteilung behält  sich vor, bei übergeordneten Vereinsinteressen Hallenstunden gegen 

Erstattung der Hallenkosten zurückzukaufen.
8. Ausnahmen können vom Vorstand beschlossen werden. Die Mitglieder des Vorstandes haben 

Hausrecht.
9. Wer gegen diese Hallenordnung verstößt, kann von der Benutzung der Halle ausgeschlossen und für 

evtl. Schäden haftbar gemacht werden.

Platzbuchungen
10. Allgemeines

Mit Beginn de Wintersaison 2011/2012 können Buchungen nur noch online über das System
BookandPlay vorgenommen werden. Informationen zur Funktion und Bedienung des Systems sind
auf unserer Website www.scp-tennis.de einzusehen.
Es besteht grundsätzlich die Pflicht, vor Spielbeginn zu buchen. Erfolgt  dies nicht  oder werden die 
Spielzeiten nicht eingehalten, wird eine Strafgebühr in Höhe von € 25 zusätzlich zur Spielgebühr 
erhoben.

10.1. Saisonbuchung (Abonnement)
Buchungen für die gesamte Dauer einer Saison sind vor Beginn der Saison bei der Geschäftsstelle 
oder per Email an bookandplay@scp-tennis.de anzumelden. Alle Mitglieder erhalten dazu 
rechtzeitig einen Meldebogen von der Geschäftsstelle. Sollten für einzelne Stunden mehrere 
Interessenten Meldungen abgegeben haben, so entscheidet  der Hallenwart  über die Vergabe des 
Platzes.
Während der laufenden Saison können einzelne Stunden storniert und zu einem späteren Termin 
bis zum Ende der Saison nachgeholt  werden. Die Stornierung ist spätestens 7 Kalendertage vor 
dem Termin per Email an bookandplay@scp-tennis.de zu richten. Der Terminwunsch für die 
Nachholstunde(n) ist ebenfalls per Email an bookandplay@scp-tennis.de zurichten
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10.2. Einzelbuchung
Die Buchung von Einzelstunden können von allen Mitgliedern und Gästen nach Registrierung im 
Online Buchungssystem BookandPlay selbst vorgenommen werden. Informationen hierzu sind auf 
unserer Website www.scp-tennis.de einzusehen.
Die Stornierung einer gebuchten Einzelstunden muss spätestens 48 Stunden vor dem Termin 
erfolgen, um anderen Spielern die Möglichkeit zu eröffnen, die freigewordene Stunde zu buchen

10.3. Blockbuchung
Für Turniere, Medenspiele etc. können ein oder mehrere Plätze als Block gebucht werden. Anträge 
sind per Email an bookandplay@scp-tennis.de zurichten

10.4. Abrechnung
Die Abrechnung aller gebuchten Stunden erfolgt monatlich per Rechnungsstellung oder, bei 
entsprechender Autorisation, per Lastschrift.

11. Sonderregeln für die Nutzung von freien Hallenplätzen durch jugendliche Mitglieder (bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres)
1. In der Wintersaison können jugendliche Mitglieder freie, nicht vermietete Hallenstunden 

kostenlos nutzen, solange diese zunächst  freie Stunde nicht von „zahlenden Mietern“ beansprucht 
wird. Es dürfen nur jugendliche Mitglieder von dieser Regelung Gebrauch machen, solange der 
Partner auch Jugendlicher und Club-Mitglied ist. Der Platz muss über das Online Buchungssystem 
BookandPlay gebucht werden, jedoch frühestens 60 min vor Spielbeginn. Bei der Reservierung ist 
im Feld „Beschreibung“ der Eintrag „J-Tarif“ und der Name des Mitspielers einzutragen.

 

Die Angabe des Preises ist in diesem Fall zu ignorieren.

2. Erfolgt eine Eintragung im Voraus, ist der Spieltermin gesichert und die normale Spielgebühr ist 
zu entrichten. Sind die Angaben unvollständig, fällt ebenfalls die normale Spielgebühr an.

3. In folgenden Fällen ist ein Betrag von 5,-€ (anstelle der normalen Spielgebühr) zu entrichten:
• Ein jugendliches Mitglied spielt  mit einem erwachsenen Mitglied über 18 ( hier gilt  das Alter, 

nicht der Beitragsstatus)
• Ein jugendliches Mitglied spielt mit einem jugendlichen Nicht-Mitglied (bis 18 Jahre)
• Mitglieder über 18 Jahre, die aufgrund ihrer Ausbildung noch den ermäßigten Jugendbeitrag 

entrichten, spielen miteinander und buchen spontan (d.h. frühestens 60min vor Spielbeginn)
• Die Reservierung ist ebenfalls über das Online Buchungssystem Book and Play vorzunehmen, 

jedoch frühestens 60 min vor Spielbeginn. Hierbei ist im Feld Beschreibung der Eintrag „K-
Tarif“ und der Name des Spielpartners oder der Name des Nicht-Mitglieds einzutragen.

4. Spielt  ein jugendliches Mitglied mit einem erwachsenen Nicht-Mitglied, so ist  die normale 
Platzgebühr zu zahlen.

12. Die Spieldauer beträgt 60 Minuten. Wechselzeit ist  jeweils die volle Stunde. Für die Spielzeit  sind 
die Hallenuhren maßgebend. Der Platz darf erst betreten werden, wenn die Spielzeit  begonnen hat. 
10 Min. nach Ende der letzten gebuchten Hallenstunde schaltet die Beleuchtung automatisch ab.
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