Hallenordnung / Hallenpreise
1.

Die Belegung der Tennishalle ist der Hallenbelegungsliste sowie der Einzelstundenliste
zu entnehmen.

2.

Einzelstunden sind grundsätzlich vor Beginn des Spielens in die aushängende Liste
einzutragen. Diese Regelung gilt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder &
Jugendliche. Ein spielen ohne Eintrag ist nicht gestattet. Sollte ohne Eintrag gespielt
werden, so gelten die Regelungen zum Schwarzspielen gemäß Gebührenkatalog.

3.

Es sind grundsätzlich Schuhe mit heller und glatter Sohle zu tragen. Die Schuhe sind
erst in der Umkleidekabine anzuziehen.

4.

Die jeweils gültigen Hallenpreise sind der jeweils gültigen aushängenden Liste zu
entnehmen.

5.

Nichtmitglieder müssen vor dem erstmaligen Spielen Ihre Kontaktdaten inklusive
Bankverbindung dem Hallenmanager schriftlich / per Email mitteilen.

JUGEND & STUDENTENSPECIAL:
6.

Kinder, Jugendliche und Studenten welche Mitglied im WSV sind, erhalten in der Zeit
von Mo – Fr in der Zeit bis 14.00 Uhr sowie am Wochenende 50% Rabatt auf die aktuell
gültigen Einzelstundenpreise, sofern der Platz nicht anderweitig belegt ist. Eine VorabReservierung der Plätze ist nicht möglich. Spielt ein erwachsenes Mitglied mit, so
entfällt der Anspruch auf Rabattierung. In der Einzelstundenliste ist eindeutig
einzutragen wer mit wem gespielt hat. Wird nicht deutlich, dass ausschließlich
jugendliche Mitglieder oder Studenten gespielt haben, wird der volle Stundenpreis
abgerechnet.

SONNTAGSSPECIALS:
7.

An Sonntagen besteht für Mannschaften des WSV BW Rheidt die Möglichkeit einen
vergünstigten Trainingsblock zu erwerben. Voraussetzung ist, dass innerhalb der
Wintersaison mindestens 3 x beide Plätze für 2 Stunden am Stück gebucht werden. Es
wird ein Rabatt von 15% auf den Einzelstundenpreis gewährt. Die Buchung erfolgt über
das Hallenmanagement.

8.

An Sonntagen kann seit der Saison Wintersaison 2010/2011 auch ein sogenanntes
„flexibles Stundenabo“ erworben werden. Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens
12 Stunden Hallenguthaben erworben werden. Es gilt dann der Stundenpreis eines
Winterabos. Der Betrag ist wie bei einem „Vollabo“ im Voraus zu begleichen. Die
Spielzeiten sind nach Verfügbarkeit frei wählbar.

gez. Jens Teichert (Hallenmanager)
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