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Liebe Abonnentinnen, liebe Abonnenten, 
 
am 26.09.2022 ist es wieder soweit und in unserer Tennishalle beginnt die Wintersaison. 
Wir sagen jetzt schon einmal vielen Dank für ihre Buchungen. 
Mit diesem Schreiben möchten wir sie über Neuigkeiten zur Tennishalle informieren. 
Die Tennishalle ist „digitalisiert“. Das bedeutet, dass die Plätze auch online gebucht 
werden können. 
Sie erreichen das Buchungsportal unter:  www.munster.tennisplatz.info 
Alle Abonnentinnen und Abonnenten sind mit der uns bekannten E-Mail-Adresse für das 
System schon registriert. Wenn Sie sich hier anmelden möchten, dann benutzen Sie bitte 
die Passwort-Vergessen-Funktion. 
Die Hallenplätze sind 24/7 online buchbar.  
 
Zugang zur Tennishalle: 

• An der Eingangstür ist eine Tastatur montiert.  

• Hier ist von ihnen ihre PIN einzugeben, um die Eingangstür öffnen zu können. 

• Ihre PIN senden wir ihnen eine Woche vor der Saison an ihre E-Mail-Adresse.  

• Ihre PIN ist nur für ihr gebuchtes Abonnement gültig und bleibt die ganze 
Wintersaison gleich. 

• Die PIN ist ab 30 Minuten vor und bis  30 Minuten nach ihrer gebuchten Zeit gültig. 

• Das Verlassen der Tennishalle ist jederzeit und natürlich auch nach der PIN-
Gültigkeit möglich. 

• Die Lichtschalter der Vorräume befinden sich hinter dem Eingang rechts.  

• Bitte Informieren Sie auch Ihre Mitspieler hierüber.  
 
Beleuchtung der Hallenplätze: 

• Eine Lichtautomatik schaltet 5 Minuten vor und nach der gebuchten Zeit die 
Beleuchtung auf dem Platz ein beziehungsweise wieder aus. 

 
Verlassen der Tennishalle: 

• Der letzte Nutzer macht das Licht in den Vorräumen aus. 

• Beim Verlassen der Tennishalle ist zu prüfen, dass die Tür ins Schloss gefallen ist. 
 
Getränke im Vorraum: 

• Wie schon in der letzten Wintersaison haben wir auch in diesem Winter keine 
Bewirtung.  

• Es wird im Vorraum der Tennishalle ein Kühlschrank mit Getränken aufgestellt und 
eine Sitzgelegenheit eingerichtet. 

• Die Preise sind der ausgehängten Preisliste zu entnehmen. 

• Benutzte Gläser werden abgewaschen und wieder in den Schrank zurückgestellt. 



• Wer sich an den Getränken bedienen möchte, kann diese bezahlen, indem man 
 entweder 

• den Betrag in bar passend in den Einwurf-Tresor im Vorraum  wirft, 
oder 

• dem Tennis Club seine IBAN mitteilt und dem Einzug von seinem Konto 
schriftlich zustimmt. Ein Formular dazu liegt im Vorraum aus. Die aus 
dem Kühlschrank entnommenen Getränke werden im Getränkeordner 
eingetragen und zum Ende eines jeweiligen Monats vom angegebenen 
Konto eingezogen. 

• Das Mitbringen von Getränken zum Verzehr in den Vorräumen ist nicht erwünscht. 
(Das Mitbringen von Mineralwasser zum Verzehr auf dem Tennisplatz ist natürlich 
erlaubt) 

 
Corona 

• Am Eingang der Tennishalle werden die gültigen Regeln hierzu ausgehängt. Des 
Weiteren sind sie auf unserer Seite www.tc-munster.de unter News veröffentlicht. 

• Sollte es zu einer 3G oder weitergehenden Regelung im Landkreis kommen, wird 
diese umgesetzt und auch kontrolliert. 

• Die Möglichkeit Getränke im Vorraum zu verzehren ist auch von den 
entsprechenden Regeln abhängig.  

 

 

Sollten von ihrer Seite noch Fragen bestehen, können sie sich gerne an ein 
Vorstandsmitglied des TC Munster wenden.  

Wir bitten sie, die Tennishalle möglichst pfleglich zu behandeln. Achten auch sie mit auf 
das richtige Schuhzeug und das richtige Verhalten Aller in der Tennishalle. 

In diesem Sinne wünschen wir eine gesunde verletzungsfreie Hallensaison 

Ihr Team des TC Munster 

 


