
 
 
 
 

 

Hallenordnung des Tennisclub Egenbüttel e.V. 
 
             Allgemein 

 Diese Hallenordnung gilt ganzjährig und ist von allen Buchern/Nutzern einzuhalten. 

 Ebenso sind Feuer- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.  

 Rauchen ist in der Halle und im gesamten Clubbereich nicht gestattet. 

 Das Betreten und bespielen aller 3 Hallenplätze ist ausschließlich mit Hallentennisschuhen, 
die über eine glatte abriebfreie Sohle verfügen, erlaubt. 

 Um den Spielbetrieb nicht unnötig zu stören, sind für das Umziehen nicht die Hallenplätze, 
sondern die vorhandenen Umkleideräume zu nutzen. 

 Im Interesse eines geordneten Spielbetriebes sind Beginn und Ende der gebuchten Einheiten 
einzuhalten.  

 In der Halle sind nur alkohol- und zuckerfreie Getränke ohne Farbzusätze gestattet. 

 Die Mitnahme von Speisen, Eis und Snacks ist untersagt. 

 Kosten für Sachbeschädigungen müssen vom Verursacher erstattet werden. 

Bei Zuwiderhandlungen wird auf die §§ 8 und 11 der Satzung des Tennisclub Egenbüttel e.V. 
hingewiesen! 

             Buchungen  

 Das Buchen von Hallenplätzen ist nur über das Online Portal BOOKANDPLAY möglich.  
             Hier ist ein persönlicher Account inkl. der Kontodaten und Lastschriftgenehmigung 
             notwendig. 

 Die durch Buchungen entstehenden Kosten werden über den TCE mindestens monatlich 
eingezogen.  

 Vorausbuchungen sind auf 28 Tage beschränkt. 

 Die Buchungen können per Einzel- und/oder als ABO Buchung getätigt werden. 
             Einzelbuchungen können auch über eine im System erworbene Punktekarte (20 Einheiten 
             a´30 Minuten) gebucht werden  
             Buchungen können im 30-Minuten-Takt erfolgen, Mindestbuchung 60 Minuten. 

 Für eine ABO Buchung, kontaktieren Sie bitte den Hallenwart.  
(halle@tennisclub-egenbuettel.de)  

 Ein ABO kann für die Wintersaison (01.09.- 30.04. des Folgejahres) und/oder Sommersaison 
(01.05. – 31.08.) erworben werden. Abbuchung jeweils zum 15.04., 15.08., und 15.12 

 Stornierung einer Einzelbuchung bis 24 Stunden vorher.  
             ABO Kündigungen bis zum 30.06. eines Jahres. 

 Die detaillierten Preise, die nach Tagen und Uhrzeiten gestaffelt sind, können in der 
gesonderten Preisliste für Hallennutzung eingesehen werden.  
 
Stand 01.09.2022 Vorstand  

Moorweg 68b,25462 Rellingen 
E-Mail: info@tennisclub-egenbuettel.de 
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