Nutzung der Tennisplätze
Als gemeinnütziger Verein stellt der HTV die Sportanlage
zur Verfügung, d.h. wir erwirtschaften keine Gewinne.
Grundlage für die Vereinsgemeinschaft sind
Rücksichtnahme und aktive Mitwirkung der Mitglieder.
Für ein faires und sportliches Miteinander sind folgende Nutzungsregeln der
Tennisplätze zu beachten:

 Bitte bucht vor Spielbeginn einen Platz über die PlaySports
App (mindestens zwei Spieler pro Platz)
 Spieldauer ist für Einzel und Doppel eine Stunde
 Bei Verlängerung muss nachgebucht werden
 Der Spielerwechsel erfolgt in der Regel zur vollen Stunde
 Bitte klärt mögliche Terminkonflikte direkt miteinander ab,
gegenseitige Rücksichtnahme sind Grundlagen der
Gemeinschaft im Verein
 Bitte ausschließlich mit Tennisschuhen oder profillosen
Schuhen auf den Sandplätzen spielen
 Nach dem Spiel den Platz abziehen
 Bitte vor und nach dem Spiel den Platz wässern
 Türen geschlossen halten
 Bitte die Plätze und Anlage sauber halten
 Bitte stellt Fahrräder am Eingangsbereich ab
 Jede Person auf der Anlage muss über die PlaySports App oder
den QR-Code am Eingang „Einchecken“. Dies ist für eine
mögliche Kontaktrückverfolgung verpflichtend.
Die PlaySports App wird von vielen Vereinen und Fitnessanbietern genutzt.
HTV Mitglieder bitte aus der App eine Mitgliedsanfrage an den HTV stellen.
Danke für Euer Verständnis!
Der Vorstand
Datenschutz ist sichergestellt entsprechend der individuellen Zustimmung zur PlaySports App.
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Tennis court usage
As a non-profit association, the HTV provides the
sports facilities. Basis for this community is respect and
active participation of the members.
Supporting a fair and balanced usage of our tennis courts
following regulations shall be applied:

 Please book a court via the PlaySports App before the start of
the match (minimum two players per court)
 Playing time is one hour for singles and doubles
 In case of extra time you have to renew your booking after
your hour
 The change of players usually takes place on the hour
 Please clarify possible scheduling conflicts directly with each
other, mutual consideration are the basis of the community in
the club
 Please only play with tennis shoes or shoes without treads on
the clay courts.
 Please clean the court after the match
 Please water the court before and after the game
 Please keep doors closed
 Please keep the courts and facility clean
 Please park bicycles at the entrance area
 -Each person at the facility must "Check In" via the PlaySports
App or the QR code at the entrance. This is mandatory for
possible contact tracking.
The PlaySports app is used by many clubs and fitness providers. HTV
members please submit a membership request to HTV from the app.
Thank you for your cooperation
The Board/ Der Vorstand
Data protection is ensured according to the individual consent to PlaySports app
.
Stand: April. 2021

