
 
 

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  

Der Trainer-Block hat sich nochmal geändert – der Block umfasst abschließend den 

Zeitraster montags bis freitags von 13:00 Uhr bis 17:30 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 teilweise ebenfalls durch den Trainingsblock belegt werden. Der 

Trainingsblock wurde gestern komplett bis zum 31.12.2020 in das Buchungssystem 

eingearbeitet.  

 Bereits vorhandene Buchungen, die dadurch nicht tangiert sind, sind geblieben.  

 Buchungen, die sich in dem Zeitraster des Trainingsblocks komplett befinden, 

wurden storniert, die Stornierungsmeldungen sind per Mail versendet.  

 Bei Buchungen, die nur teilweise, d.h. mit nur einer Einheit einer Doppeleinheit 

betroffen sind, wurde die betroffene Einheit storniert, die zweite wurde belassen. 

Wenn im zeitlichen Umfeld eine freie Einheit verfügbar war, habe ich diese Einheit 

für das Storno verwendet und umgebucht. Stornierungsmeldung und 

Buchungsbestätigung für die neue Buchung wurden per Mail versendet.  

 Insgesamt war das Ziel, möglichst alle verfügbaren Einheiten zu belegen. Bitte 

prüfen sie die neuen Buchungsbestätigungen und Stornierungsmelden und teilen 

mir mit, wenn eine Buchung nicht passt und wieder storniert werden muss.  

 Bitte geben sie mir auch eine Information zur Nutzung ihrer Einheiten an den 

anstehenden Feier- oder Ferientagen und geben mir diese frei, damit sie im 

Buchungssystem evtl. für die Belegung mit BZE (bezahlten Einzelstunden) 

genutzt werden können.  

 Mit den Trainern ist abgestimmt, dass sie auch Einheiten freigeben, wenn 

Termine nicht durchgeführt werden können. Auch diese werden im 

Buchungssystem freigegeben und können dann ebenfalls kurzfristig belegt 

werden. 

Die Situation erlaubt es leider nicht, alle Anforderungen zu bedienen. Je nach 

Situation im Januar 2021 wird für die ABOs zuerst eine Ausgleichsbuchung 

vorgenommen, die bisher nicht berücksichtigt werden konnten.   

 

Mit sportlichen Grüßen vom Vorstand 

mailto:renate.keles@t-online.de

