
 
 
 
 
 
 

Heidelberg, im April 2015 

Liebe Mitglieder des Heidelberger Tennisclubs,  
 

mit Beginn der Sommersaison wird das Sekretariat wieder gerne Ihre Platzreservierungswünsche unter der 

Tel.Nr. 06221/413690 entgegennehmen, allerdings nur von Montag bis Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr. 

Außerhalb dieser Zeiten wird ab 4. Mai 2015 die bisherige Reservierung mit Magnetschildchen durch eine 

elektronische Platzreservierung an dem Bildschirm im Hallengang ersetzt. Näheres dazu erfahren Sie in der 

Bedienungsanleitung „Platzreservierung“, die Sie ab dem 30.4. auf der Internetseite des HTC und in Papierform 

beim Bildschirm finden. 
 

Wie bisher kann die Platzbelegung zur halben und vollen Stunde erfolgen, wobei die maximale Dauer für 

Einzelspiele 60 Minuten und für Doppelspiele 90 Minuten beträgt. Die Platzreservierung am Bildschirm erfolgt 

durch eine(n) der Spieler(innen) ganztägig für den nächstmöglichen Spielbeginn oder für einen späteren Zeitraum 

am selben Tag. Vor Spielbeginn buchen sich alle weiteren Spieler(innen) am Bildschirm zu, da andernfalls die 

Reservierung 15 Minuten nach Spielbeginn verfällt. Für die Reservierung und „Zubuchung“ wird ein sogenannter 

Transponder benötigt. Wie bisher und ohne Transponder ist die Buchung eines Platzes (Mo - Do, 15.00 – 17.00 

Uhr) durch das Sekretariat möglich. Neu ist, dass die Buchung eines Platzes durch das Sekretariat nicht nur für 

denselben sondern auch für den folgenden Tag möglich ist. Damit ist eine Platzbuchung ohne Transponder von 

Montag 15.00 Uhr bis Freitagabend möglich. Grundsätzlich kann jedes Mitglied nur eine Reservierung 

(Zubuchung) vornehmen. Eine erneute Reservierung (Zubuchung) kann erst nach Spielende der 

vorangegangenen Buchung erfolgen. 
 

Mitglieder, die noch keinen Transponder haben, können diesen telefonisch (Tel. 06221/413690), per Email 

(info@htc-tennisclub) oder persönlich zu den Sekretariatszeiten bestellen und im Sekretariat oder beim Platzwart 

(ausnahmsweise) gegen eine Gebühr von € 5,00 abholen. Am 6.5., 13.5. und 20.5.2015 wird Frau Myriam Kende 

von 17.00 – 19.00 Uhr beim HTC vor Ort sein und Transponder sofort personalisieren und ausgeben. 
 

Sicherlich wird es in der Anfangsphase der neuartigen Platzbelegung Fragen geben, auf die Sie im Sekretariat 

und per Email (info@htc-tennisclub.de, herbert.stroebele@freenet.de) Antworten erhalten werden. Bei Bedarf 

wird es weitere Termine (auch vormittags) für eine Vorortberatung im HTC geben, die durch Aushang und per 

Email bekannt gegeben werden. 
 

Für etwaige Anfangsschwierigkeiten und mögliche Probleme bitten wir Sie schon jetzt um Verständnis, aber wir 

sind zuversichtlich, dass Sie bald die Vorteile des neuen Belegsystems kennen und schätzen werden. 

 

Mit sportlichen Grüßen  

 

DER  VORSTAND  
 


