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Sehr geehrte Abonnenten unserer Hallenplätze,  
 

wir freuen uns, dass Sie in der laufenden Saison unser Winterabonnement wieder genutzt 
haben und danken Ihnen für den Besuch unseres Sportzentrums und die damit verbundene 
Unterstützung unseres Vereins sehr herzlich. 

Unsere bisherigen großzügigen Angebote, insbesondere die Gutscheinregelung für nicht ge-

spielte Abo-Termine (Tennis/Squash/Badminton) mussten wir infolge von Umstrukturierun-

gen dringend den neuen Gegebenheiten anpassen. 

Wir bitten unsere wohlwollende Gutscheinregelung nur dann zu beanspruchen, wenn dies 

auch wirklich notwendig und unvermeidbar ist.  

Neue Regelungen ab sofort: 

1. Absagen für feste Abo-Termine müssen mindestens 24 Std. vorher erfolgen und zwar 

möglichst telefonisch unter 0651-15253 (Counter). Nur so können Termine eventuell 

noch anderweitig vergeben werden. 

2. Absagen sind ohne außerordentliche Gründe maximal 3mal zulässig. 

Darüber hinausgehende Absagen werden nur mit einem Ersatztermin abgegolten,  

wenn der Platz weitervermietet werden konnte. 

3. Der Geltungszeitraum der Abos ist vorgegeben und kann nicht geändert werden, d.h. 

individuelle Start- oder Endtermine können wir nicht vereinbaren, diese sind über vor-

genannte Absageregel abzudecken. 

4. Die Absagen und die gespielten Ersatztermine werden auf der Abo-Stammkarte (am 

Counter) vermerkt und sind daher für alle auf einen Blick ersichtlich. 

5. Für die vollständige Bezahlung des Abos bzw. der übermittelten Rechnung ist der je-

weilige Abo-Inhaber verantwortlich, eine Verteilung des Gesamtpreises auf einzelne 

Spieler obliegt allein ihm. Dem Rechnungssteller ist also immer der Gesamtbetrag zu 

überweisen. 

6. Die Gutschriften aus dem Winterabo sind bis Ende der sich anschließenden Sommer-
saison abzuspielen.  

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere im Vorraum des Sportzentrums ausgehängten Ge-

schäfts- u. Spielbedingungen für die Benutzung der Sportanlage. 

Wir danken für Ihr Verständnis. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Dominik Lay 
Geschäftsstellenleiter 


