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Liebe Tennisfreundinnen, liebe Tennisfreunde, 

ab Mitte August möchten wir auf unser neues Platzreservierungssystem umstellen. Hierzu habt Ihr 

ab jetzt schon die Möglichkeit Euch anzumelden und Testbuchungen vorzunehmen. Die 

Buchungsregeln (z.B. Außenplätze max. 5 Tage im Voraus) haben wir beibehalten und ins neue 

System eingestellt. Wir bitten Insbesondere die ABO-Bucher sich zeitnah im neuen 

Platzreservierungssystem anzumelden, da wir dann die Hallenplätze in der Wintersaison für Euch 

reservieren können. 

Unsere treuen Abo-Gäste möchten wir rechtzeitig über attraktive Neuerungen informieren: 

❑ Unsere neuen Tennishallen-Abopreise Winter 2022/2023 

Bei der Preisgestaltung unserer Standard-Abos möchten wir in der nächsten Hallensaison nicht 

mehr zwischen Voll-/Probe-/Zweitmitgliedern unseres Vereins und unseren Gästen 

unterscheiden. Der Preis ist tageszeitabhängig für alle immer der Gleiche, Abo ist Abo, egal wer 

bucht. Preislich liegen unsere 30 Wochen Saison-Abos für die nächste Saison zwischen 350,00 € 

(vormittags und Late-Night) und 595,00 € (Prime Time).  

Um die günstigen Abopreise buchen zu können, bieten wir Gästen die neue 

Mitgliedschaftsoption „Kurse & Halle“ (siehe Homepage, Rubrik „Mitglied werden“) für die 

ganzjährige Hallennutzung und die Teilnahme an Kursangeboten unserer Tennisschule (zzgl. 

Kursgebühr) zu einem Jahresbeitrag von 20€/Person für einen Erwachsenen an.  

Sehr attraktiv für alle Doppelspieler oder Spieler, die auch des Öfteren mal mit Mitgliedern des 

TV Adelsdorf spielen möchten. Übrigens könnt Ihr damit unsere Halle auch im Sommer für 10€ 

plus 2€ Lichtgeld pro Stunde buchen, an Freiplatz-Kursen unserer Tennisschule (zzgl. 

Kursgebühr) und all unseren Events teilnehmen. 

Durch die Einführung der Teilmitgliedschaft mit attraktiven Hallenpreisen erhoffen wir uns eine 

bessere Hallenauslastung und vermeiden dadurch Preissteigerungen aufgrund gestiegener 

Energiekosten an unsere Hallenspieler weiterzugeben.  

Die Bedingung für die günstigen Standard-Abos ist also irgendeine Mitgliedschaft in unserem 

Verein, egal ob Voll-/Probe-/Zweitmitglied oder Kurse&Halle.  

Hinweis: Für gemischte Gruppen (Spieler mit und ohne Mitgliedschaft) gelten die Standard-

Einzelpreise. 

❑ Abo-Select und Halleneinzelbuchungen 

Ein 30 Wochen Abo ist Euch dann doch zu viel? Ihr wollt noch keine Mitgliedschaft - kein 

Problem! Ihr habt die Möglichkeit ab 10 Termine zu festgelegten Zeiten im Voraus - auch zu 

unterschiedlichen Zeiten - fix für Euch zu reservieren – dann allerdings zum Preis pro 

Einzelstunde.  

 



 
 

 

❑ Unser Abo-Buchungsprozess 

Alle bestehenden ABOs können bis Ende Februar für die Folgesaison reserviert werden. 

Entweder zu den neuen, günstigen Preisen mit der Hallenmitgliedschaft, oder als 30 Stunden 

Abo Select zu Einzelpreisen. Die Abrechnung erfolgt wie gewohnt August / September.  

Für neue oder zusätzliche Abos nehmen wir Eure Wunschtermine gerne bereits jetzt entgegen 

und merken sie vor. 

 Der aktuelle Hallenbelegungsplan steht bereits auf unserer Homepage. 

 Ab August können dann auch neue Abo Selects gebucht werden. 

 Bitte beachten, dass Abos nicht stornierbar sind. Ihr habt jedoch die Möglichkeit bis zu 3 

ausgefallene Termine zu anderen Zeiten nachzuspielen. 

 Die Buchung aller neuen Abos erfolgt über Klaus Meszmer. 

 Halleneinzeltermine können Sommer wie Winter über unser Online-Buchungssystem bis zu 4 

Wochen im Voraus reserviert und bis 48 Stunden vor Spielbeginn storniert werden. 

❑ Abo-Gruppen und Spielerbörse  

Wir möchten generell das Miteinander fördern und helfen bei der Suche nach Mitspielern über 

unsere Spielgruppenbörse (näheres siehe Homepage). Insbesondere für die Vormittagsrunden 

können wir uns ein vereinsübergreifendes Miteinander sehr gut vorstellen. Wenn Ihr also noch 

Mitspieler für Eure Gruppen sucht, könnt Ihr sehr gerne Euer Spielgruppenprofil auf unserer 

Homepage veröffentlichen. 

Zusätzlich erhalten Eure Abo-Gruppenleiter auch Schreibberechtigung für unsere WhatsApp 

Gruppe „TVA Halle Info“ (Info und QR-Code über Ursula Sieberg) und können so auch kurzfristig 

Ersatzspieler darüber suchen. Es wäre doch sehr schade, wenn aus Termingründen oder wegen 

Verletzungen eine Gruppe nicht spielen kann. 

Den aktuellen Hallenbelegungsplan 2022/2023 und die Preisliste für die Adelsdorfer Tennishalle 

2022/23 findet ihr aktuell immer auf der Homepage in der Rubrik „TVA Halle“.  

Bei Fragen einfach anrufen! 

Wir verbleiben mit sportlichen Grüßen 

Klaus Meszmer 

1. Vorstand    Tel. 0174 1689039 

 

 

 

Anlage: 

Beigefügt ist eine Beschreibung zum Buchungsvorgang und zu den einzelnen Funktionen. Probiert die 

verschiedenen Buttons einfach mal aus.  


