Stammham, 15.04.2021
Rundschreiben 1/2021

Liebe Vereinsmitglieder|innen,
unsere Tennisplätze sind in Kürze „einsatzbereit“! "
) Leider haben die Witterungsverhältnisse keine
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schnellere Fertigstellung zugelassen. Die momentanen Nachtfröste würden bei einer vorschnellen Freigabe
alle bisherigen Arbeiten (aufsanden / walzen / Linien) zu Nichte machen. Schade! Aber wir wollen ja die
Plätze den ganzen Sommer intensiv nutzen und nicht zwischenzeitlich aufwendige Platzertüchtigungen mit
Platzsperren einschieben müssen.
Die Tennisanlage selbst wurde bereits schrittweise aus dem „Winterschlaf“ geweckt und u.a. die Hangabstützungen an Platz 4 und 5 sowie die dortigen Sitzgelegenheiten erneuert. Weiterhin sind die Wasserversorgung, Sanitäranlagen und nach und nach auch die Einrichtungen des Tennisheims wieder in Betrieb genommen worden. Hier gilt es einen besonderen Dank an alle Helfer|innen für ihren tollen Einsatz auszusprechen!
Nach den aktuellen Regeln der Gemeinde / Landkreis Eichstätt / Bayerische Staatregierung hat der Bayerische Tennis-Verband die Nutzung der Tennisaußenanlagen seit 8.3.2021 mit zahlreichen Einschränkungen
eröffnet ( https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html ). Da wir unsere Plätze leider nicht zu diesem Zeitpunkt einsatzbereit haben konnten, werden wir die Plätze selbstverständlich sofort nach der finalen Fertigstellung zum Spielbetrieb freigeben. Leider müssen wir aber täglich damit rechnen, dass wir Einschränkungen und / oder Sperrungen vornehmen müssen. Die aktuellen Entwicklungen werden wir Euch mit neuer ITLösung jeweils direkt bekannt machen.
Die Planungen der geselligen Aktivitäten, wie Schleiferl-Turniere, Sommerfest, Family-Days etc. sowie unser
Nikolaus-Event stehen alle leider unter dem Vorbehalt der Corona-Entwicklungen und Erlaubnisse der Behörden. Wir bereiten uns aber vor und berichten so schnell wie möglich.
Um zukünftig schnell, transparent und aktuell die Nutzung sowie den Zustand der Tennisplätze allen Mitgliedern|innen mitteilen zu können, haben wir uns heuer entschlossen – auch um die behördlichen CoronaAuflagen erfüllen zu können – die Platzbelegung und Platzsteuerung nur noch mit Hilfe eines elektronischen
Buchungssystem vornehmen zu lassen. Deshalb:

% „Lebewohl“ Magnettafel – Herzlich willkommen "
$
#
"
%
$
#

Ab dieser Saison werden alle Platzbuchungen und alle anderen Tennis-Aktivitäten nur noch über das neue
Online-Buchungssystem courtbooking.de in unserer Abteilung möglich sein:
• courtbooking.de ersetzt die bisherigen Magnettafeln am Tennisplatz und ist von allen Mitgliedern verbindlich zu verwenden
• Jedes Mitglied muss sich einmalig registrieren, um Plätze sowohl über das Buchungsterminal auf der
Tennisanlage als auch über das Internet buchen zu können
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• Es ist grundsätzlich vor jedem Spiel ein Platz mittels courtbooking.de zu buchen
• Auf Grund der Corona-Dokumentationspflicht zur Nachverfolgung von Kontakten müssen sowohl alle
Mitspieler als auch Gäste und Zuschauer namentlich eingetragen werden
• Die Spiel- und Platzordnung hat weiterhin Gültigkeit
Wir möchten mit der Einführung des Online-Buchungssystems natürlich niemanden „vergraulen“, aber
trotzdem mit der Zeit gehen, und stellen deshalb Mitgliedern|innen, die keine E-Mail-Adresse und/oder
Berührungsängste mit der Software haben, sogenannte „Buchungspaten“ zur Seite, an die sich jeder vor
Buchung der Plätze oder bei Fragen zur Bedienung wenden kann:
o
o
o

Marion Bauer - 0179-1294200 – tennis.schriftfuehrer@svstammham.de
Eberhard Haas - 0157-39677928 – tennis@svstammham.de
Alfred Sandner – alfred.sandner@t-online.de

WICHTIGE HINWEISE zur Registrierung:
•

Es gibt die Möglichkeit unter einer E-Mail-Adresse mehrere Personen zu registrieren (Familien-Login)
o Bei gleicher E-Mail-Adresse und verschiedenen Passwörtern wird das jeweilige Mitglied anhand
des Passworts identifiziert
o Bei gleicher E-Mail-Adresse und gleichem Passwort erscheint nach dem Login ein Auswahlfeld aller
Familienmitglieder, die unter dieser E-Mail-Adresse und diesem Passwort registriert sind
• Zustimmung der Erziehungsberechtigten bei Kindern und Jugendlichen < 16 Jahre
o Seit 2018 dürfen Online-Portale von Jugendlichen unter 16 Jahre nur mit der Zustimmung der Eltern
genutzt werden. Aus diesem Grund ist systemseitig eine entsprechende Barriere eingebaut. Registriert sich ein Kind oder Jugendlicher unter 16 Jahre, erhalten wir als Verein eine Benachrichtigung
o Nachdem die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung hierfür gegeben haben, können wir dies
entsprechend im System markieren. Anschließend kann sich das Kind/der Jugendliche im System
anmelden
o Bitte die Zustimmung zeitnah per Mail an tennis.schriftfuehrer@svstammham.de senden
Anleitung zur Registrierung:
1. Aufruf der Seite https://svstammham.courtbooking.de
2. Auf REGISTRIEREN klicken
3. Die persönlichen Daten eintragen
Hinweise:
o Die mit "*" gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
o Sofern die Angaben zu Vornamen, Namen und Geburtsdatum mit den von uns vorab eingetragenen Daten übereinstimmen, erkennt das System automatisch den Anmelder|in als
Mitglied und man kann sofort Tennisstunden buchen. Ist dies nicht der Fall, ist man bis auf
Weiteres nur als GAST registriert und kann nicht buchen. Kontaktiert uns bitte in diesem
Fall, damit wir euch als Mitglied freischalten können
4. Persönliches Passwort auswählen und bestätigen. Dieses wird für die weitere Nutzung des Buchungssystems benötigt
5. Lesen und akzeptieren der Nutzungsbedingungen
6. Anschließend auf REGISTRIEREN klicken. Ein Hinweisdialog erscheint
7. Eine Bestätigungsmail wird versendet (evtl. Spam-Ordner prüfen). In dieser Mail unbedingt auf den
Bestätigungslink klicken, damit die Registrierung abgeschlossen werden kann
8. Der Registrierungsprozess ist nun abgeschlossen und man kann sich einloggen *
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Bitte nehmt Eure Registrierung zeitnah vor, da Ihr ansonsten Gefahr lauft nicht spielen zu können. .
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Eine ausführliche Anleitung mit Screenshots zur Registrierung und der Erklärung des gesamten Buchungssystems courtbooking.de findet ihr auf unserer Internetseite zum Download.
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Ihr könnt Euch nach der Registrierung auf drei verschiedene Arten am System anmelden:
•
•
•

E-Mail-Adresse und Passwort
Mitgliedsnummer und Passwort
Die Mitgliedsnummer ist in den persönlichen Daten hinterlegt (2-4-stellige Nummer)
RFID-Chip (Elektronischer Zugangsschlüssel ohne Passworteingabe)
o Der Login mit dem RFID-Chip ist nur am Buchungsterminal im Tennisheim möglich.
o Der RFID-Chip kann gegen eine Schutzgebühr von 5,00 € bei der Tennisabteilung
erworben werden.
o Bitte den Bedarf an RFID-Chips per Mail anmelden, mit der Angabe, für welche
Familienmitglieder ein RFID-Chip benötigt wird:
tennis.schriftfuehrer@svstammham.de.
o Abgeholt werden können die RFID-Chips dann bei Marion Bauer (Westerhofener
Str. 7a), bis auf weiteres immer dienstags bis donnerstags von 9:00-16:30 Uhr,
außerhalb dieser Zeit nach Vereinbarung.
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Corona-Nachverfolgung via Luca-App bald auch im Tennisheim möglich
Sobald die Kontaktnachverfolgungs-App „Luca-App“ bayernweit flächendeckend eingeführt ist, wollen wir
diese auch für unsere Tennisanlage nutzen. Wir können damit eine einfache Lösung zur Erfassung der Spieler|innen, Gäste und Zuschauer|innen aufgrund der Vorgaben der Corona-Nachverfolgung anbieten. Wir
müssen somit keine zeitaufwendigen Tagestickets bzw. handschriftlichen Eintragungen mehr vornehmen
und haben ein anerkanntes System zum Nachweis gegenüber allen behördlichen Vor- bzw. Auflagen.
Deshalb werden wir entsprechende Luca QR-Codes zum Selbstscannen auf der Anlage aushängen und die
Nutzung der Luca-App zur Saisoneröffnung vorgeben.
Planung Sommertraining
Wir möchten - und vor allem unsere Tennisschule Tennis4you - die spielfreie Zeit nutzen, um die Trainingsplanung vorzubereiten, so dass unmittelbar mit dem Training begonnen werden kann sobald dies wieder
möglich ist.
Wir bitten Euch daher, baldigst auf Tennis4you zuzugehen und zum Training anzumelden.
Unser Ansprechpartner ist auch in diesem Jahr wieder Michael Schneider (michael@tennis4you.de | Mobil
0157 739 938 00).
Teilt ihm bitte folgende Daten mit:
•

Name und Vorname des Teilnehmers mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer

•

Trainingstag mit Zeitangabe (bitte mind. 2 Terminvorschläge)

•

Gruppenstärke: Einzeltraining oder 2er-Training (bitte Partner angeben)
ACHTUNG: 3er und 4er Gruppen sind aktuell nur innerhalb eines Hausstands möglich!!!

Der Trainingszeitraum ist dieses Jahr vom 26.04.2021 bis 31.07.2021 (1 Stunde/Woche) geplant.
Das Training während der Pfingstferien findet nach Absprache mit der Tennisschule optional statt.
Die Preise für das Training richten sich nach Dauer (Saisontraining / Ganzjahrestraining) und Gruppenstärke, und sind im Anhang ersichtlich.
Die Abrechnung erfolgt auch in diesem Jahr wieder direkt zwischen Tennis4you und den Trainingsteilnehmern. Die Bezahlung erfolgt erst mit Beginn des Trainings.
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Die Tennisabteilung beteiligt sich auch wieder dieses Jahr am Kinder- und Jugendtraining in Form eines Bonussystems. Alle Kinder und Jugendlichen des Jahrgangs 2006 und jünger erhalten bei erfolgter Teilnahme
am Ende der Saison einen Zuschuss von max. 30,00 €.

Sportliche Grüße und bleibt alle gesund!

Eberhard Haas

Marion Bauer

Abteilungsleiter

Schriftführerin

Anlage
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