Newsletter
Abteilung Tennis bei der SG BA Tempelhof-Schöneberg e.V.

Nummer 8 / 2020

Liebe Tennisfreundinnen, liebe Tennisfreunde,
Die Einführung eines Buchungssystem auf unserer Anlage hat erfreulicher Weise
gut geklappt. Wir möchten uns bei allen 135 Mitgliedern, die sich schon im Buchungssystem eingetragen haben, bedanken.
Es ist zwar nach nur einer Woche BOOKANDPLAY etwas früh, ein Feedback zu geben, allerdings tauchen immer wieder Fragen auf .
Ich möchte diesen Newsletter zum Anlass nehmen, ein paar grundsätzliche Anmerkungen zum Buchen zu geben.
1. Gespielt werden darf nur, wenn vorher ein Platz gebucht wurde. Die Buchung
kann auch vor Ort, im Buchungsraum, vorgenommen werden (Benutzername
und Passwort nicht vergessen).
2. Jedes Mitglied kann max. 2 Buchungen, für 7 Tage im Voraus, im System buchen.
3. Es muss immer erst eine Buchung abgespielt sein, bevor, 24 Stunden später, eine
neue Buchung vorgenommen werden kann.
4. TIP: Es ist nicht sinnvoll, seine Buchungen schon für den 6 und 7 Tag der Woche
im Voraus zu buchen. Es gibt dann keine Möglichkeiten mehr, in den Tagen 1 bis
5 einen Platz zu buchen (siehe oben).
5. Das heißt: Rein theoretisch könnte man jeden Tag einen freien Platz buchen
(nicht immer den, den mann gerne will) und Tennis spielen.
Ein Wort zur „Montagsrunde“:
Während der Corona-Zeit, in der alle Spiele mit allen Spielenden dokumentiert werden müssen, ist es leider nicht möglich eine offene Runde anzubieten.
Deshalb findet die „Montagsrunde“ derzeit nicht statt. Die bisher dafür gesperrten
Plätze sind wieder zum Buchen von Einzel-Spielen geöffnet.
„Kann wieder Doppel gespielt werden?“ ist eine häufig gestellte Frage.

Das Doppelspiel für Trainingszwecke ist, unter Beachtung der Abstandsregelungen,
erlaubt. Der TVBB empfiehlt allerdings, dass das Einzel-Spielen bevorzugt werden soll.
Ich denke, dass hier die Mannschaftsführer*in in der Verantwortung sind.
Für nicht „Mannschaftsspieler*innen“ bedeutet das: Es darf kein Doppel gespielt
werden.
Ich bitte Euch das zu beachten!
Viel Erfolg und bleibt gesund
Euer Lutz

