
 
 

Buchungen über Renate Keles, renate.keles@t-online.de, Mobil +49 174 2443542, Festnetz 
+49 7195 3891 (bitte eine Nachricht hinterlassen, dass ich schon tätig werden kann)   

 

Wichtige Information an alle Mitglieder und Gäste  

Bisher hat die Vorgehensweise der Ausgleichsbuchungen auf dem zusätzlich im 

Buchungssystem eingerichteten „Ausweichplatz“ gut funktioniert und uns dazu 

gedient, eine organisierte Auslastung des einen Platzes zu erreichen, der noch 

bespielt werden kann.  

Jetzt erwartet uns eine Änderung :  

Unsere Trainer haben im Monat November komplett auf die Nutzung der Halle 

verzichtet und das gute Wetter dazu genutzt, ihr Training auf die Freiplätze zu 

verlegen. Dies ist natürlich jetzt nicht mehr möglich.  

Wir haben von den Trainern einen Corona-Trainingsplan für den Monat Dezember 

2020 als Vorschlag erhalten, den wir in einen abgestimmten Buchungsblock 

umgesetzt haben. Der Block umfasst den Zeitraster montags bis freitags von 12:15 

Uhr bis 16:45 Uhr und samstags von 09:15 Uhr bis 13:45 Uhr, die Blockbuchung läuft 

vom 01. bis zum 22. Dezember 2020. Danach beginnen die Weihnachtsferien vom 

23.Dezember 2020 bis zum 06. Januar 2021, die durch den Trainingsblock nicht 

belegt sind.   

Das hat zur Folge, dass die vorab erfolgten Buchungen für den Monat Dezember 

entsprechend angepasst werden müssen.  

Der Trainer-Block wird eingearbeitet, die betroffenen Buchungen werden storniert. 

Für die stornierten Buchungen muss eine neue Ausweichbuchung gefunden werden. 

Bezahlte Einzelstunden können unter diesen Umständen nicht mehr vorab gebucht 

werden, lediglich nur noch am direkten Spieltag, wenn noch freie Einheiten verfügbar 

sind. Buchungen bitte telefonisch, per WhatsApp oder Email einen Tag vorher 

melden (Kontakt siehe Fußzeile).  

Auf Basis neuer Informationen zu Verordnungen der Landesregierung werden wir 

Monat für Monat die Festlegungen überprüfen und ggfs. an die aktuelle Situation 

anpassen.  

Dementsprechend werden wir auch Monat für Monat eine Freigabe für 

Ausweichbuchungen im Buchungssystem einrichten, um immer entsprechend dem 

aktuellen Stand die Buchungen durchführen zu können.  

Ausweichbuchungen können grundsätzlich bis zum Ende der Hallensaison 

2020/2021 (einschl. dem 02.05.2021) gebucht werden.   

Wir bitten um Entschuldigung und um Verständnis für die Situation mit dem 

Bemühen, das Beste für alle Beteiligten zu erreichen.  

Mit sportlichen Grüßen vom Vorstand 
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