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Buchungsregeln 

 
Der Verein benutzt für die Reservierung der Hallen- als auch der Außenplätze ein 
elektronisches Buchungssystem. Es ist vorab eine einmalige Registrierung notwendig. 
Punktspiele, Turnierspiele, bezahlte Trainerstunden, Mannschaftstraining, Dauerbuchungen 
(Abonnements), sowie vom Vorstand genehmigte Sonderveranstaltungen haben Vorrang vor 
allen anderen Buchungen. 
 
Buchung von Plätzen  
 Gebucht werden können während der Wintersaison Hallenplätze von 07:00 - 24:00 Uhr, 

während der Sommersaison Außenplätze von 07:00 - 23:00 Uhr (am Wochenende ab 
08:00 Uhr), Miniplätze von 08:00 - 20:00 Uhr und Hallenplätze von 08:00 – 23:00 Uhr.  

 Die Zeittaktung beträgt 30 min. Es können bis max. 90 min gebucht werden. 
 Max. können 90 min pro Tag gebucht werden. 
 In der Wintersaison können Buchungen ab 1 Woche vorher vorgenommen werden, in der 

Sommersaison ab 48 Stunden vorher.  
 In der Wintersaison sind Stornierungen sind bis 24:00 Stunden vor dem gebuchten 

Spielbeginn möglich, in der Sommersaison bis 1 Stunde vorher. Gebuchte Spielzeiten, 
die nicht angetreten werden, sind kostenpflichtig.  

 
Abonnements  
 Abonnements werden gesondert berechnet und im Voraus für die gesamte Wintersaison 

über das Hallenbuchungsformular gebucht. Diese Buchungen brauchen vor Spielbeginn 
nicht nochmals eingetragen zu werden.  

 Abonnements (oder Teile davon) sind vor Ablauf der betreffenden Wintersaison nicht 
veränderbar oder stornierbar.  

 
Training  
 Mannschaftstraining (Jugendliche) enthält bereits die Platzgebühr.  
 Mannschaftstraining für Erwachsene muss über ein Abonnement bezahlt werden. Bis auf 

Einzelfälle, ist der Trainer gesondert zu zahlen.  
 Einzelstunden außerhalb des offiziellen Trainingsplans können über den Trainer bezogen 

werden.  
 
Gäste  
 Gäste können ebenso Plätze buchen. Bei der Registrierung ist die Angabe einer gültigen 

E-Mail-Adresse und der Bankverbindung zwingend erforderlich.  
 
Preise  
 Es gilt die Platzgebühr, welche im Buchungssystem hinterlegt und in der 

Buchungsbestätigungsmail angegeben ist. 
 Gleichzeitig ist eine aktuelle Fassung der Preisliste auf der Internetseite einsehbar.  
 Die Platzgebühren werden dem buchenden Spieler berechnet. Bei einem Gast als 

Spielpartner/in ist die entsprechende Option anzuwählen.   


