
	  
	  
Information	  	  zur	  	  Einzelstundenbuchung	  
	  
Sehr	  geehrte	  Bucher	  	  von	  Einzelstunden	  in	  der	  	  MTV	  Groß-‐Buchholz	  Tennishalle,	  
	  
Die	  Verfügbarkeit	  von	  Einzelstunden	  	  ist	  	  auf	  unserer	  Homepage	  unter	  	  Tennishalle	  –	  
Tagesplan	  	  einsehbar.	  	  	  http://mtv-‐gb.de/mtv/tennishalle/tagesplan/	  
	  
Die	  Buchung	  	  von	  Einzelstunden	  ist	  im	  Ablauf	  durch	  die	  Hallenordnung	  (Aushang	  ist	  im	  
Glaskasten	  	  im	  Vorraum	  )	  genau	  	  beschrieben:	  
	  

1. Die	  	  Einzelstunde	  ist	  	  zu	  	  den	  Geschäftszeiten	  in	  der	  Geschäftsstelle	  und	  in	  der	  
Gaststätte	  	  telefonisch	  oder	  	  persönlich	  zu	  buchen.	  

2. Die	  Einzelstunde	  	  ist	  vor	  Spielantritt	  	  zu	  zahlen.	  
3. Es	  	  gibt	  bei	  Zahlung	  einen	  Zahlungsbeleg.	  
4. Der	  	  Zahlungsbeleg	  	  ist	  	  vor	  Spielantritt	  	  in	  die	  Belegungsvorrichtung	  am	  Eingang	  

der	  Tennishalle	  zu	  legen.	  
	  
	  
Ergänzung	  	  zur	  	  Hallenordnung:	  
	  

• Bitte	  	  achten	  sie	  darauf,	  dass	  sie	  einen	  Zahlungsbeleg	  erhalten.	  
• Gebuchte	  Einzelstunden	  	  sind	  auch	  zur	  Zahlung	  fällig	  wenn	  sie	  die	  Stunde	  

nicht	  spielen.	  	  Eine	  kostenfreie	  Stornierung	  	  ist	  bis	  zu	  48	  Stunden	  vor	  
Buchungstermin	  möglich.	  

• Kunden	  	  die	  Stunden	  buchen	  und	  nicht	  zahlen	  	  werden	  	  für	  weitere	  
Hallenbuchungen	  	  gesperrt.	  

• Sollte	  die	  Zahlung	  	  einer	  gebuchten	  Stunde	  vor	  Spielantritt	  	  nicht	  möglich	  sein	  
(Geschäftsstelle	  und	  Gaststätte	  geschlossen,	  können	  sie	  die	  Stunde	  innerhalb	  
von	  21	  Tagen	  	  nachzahlen(bitte	  lassen	  sie	  sich	  einen	  Zahlungsbeleg	  	  geben,	  
damit	  	  sie	  und	  unsere	  Buchhaltung	  den	  Nachweis	  	  der	  Zahlung	  haben)	  

• Sollten	  Einzelstunden	  innerhalb	  der	  Nachzahlungsfrist	  	  nicht	  	  beglichen	  
werden,	  erfolgt	  	  eine	  Sperrung	  	  für	  weitere	  Buchungen,	  die	  	  Sperrung	  wird	  bei	  
Nachzahlung	  der	  offenen	  Stunden	  	  aufgehoben.	  

• Die	  Liste	  	  der	  gesperrten	  Bucher	  	  liegt	  	  der	  Geschäftsstelle	  und	  in	  der	  
Gaststätte	  vor.	  
	  
	  
Hannover	  im	  	  Januar	  2015	  
	  
gez.	  	  	  Michael	  Kücken	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vorstand	  	  	  Sondervermögen	  	  MTV	  Groß-‐Buchholz	  v.	  1898	  e.V.	  


