
 

Buchungsregeln des Freizeit Tennisclub Tulln  
 

Die Platzreservierung erfolgt ausschließlich über das Buchungssystem 
von eTennis auf der Homepage www.ftc-tennis.com.  

Die Zugangsdaten werden durch die Registrierung auf der Homepage 
eigenständig festgelegt. Eine Buchungsbestätigung kann nur per Mail 
erfolgen, ein SMS Versand ist nicht möglich.  

Für jede Stunde sind gemäß Covid-Verordnung zusätzlich zu dem eigenen 
Namen ein zweiter Spieler (Einzel) oder drei weitere Spieler (Doppel) 
hinzuzubuchen.   

Es können bis zu 4 Stunden in die Zukunft gebucht werden. Nach Ablauf 
der reservierten Stunde wird diese automatisch wieder verfügbar.  

Mit dem Eingang des Mitgliedsbeitrages für das laufende Jahr am 
Vereinskonto wird die Buchungsmöglichkeit im Platzreservierungs-
system freigeschaltet.  

Über die witterungsbedingte Bespielbarkeit der Plätze gibt das 
Buchungssystem keine Auskunft. Über die Bespielbarkeit der Plätze 
insbesondere bei schlechter Witterung entscheidet ein Mitglied der 
Vereinsleitung bzw. der Platzwart.  

Die Zugangsdaten sind nicht übertragbar. Es ist ausdrücklich untersagt 
diese an andere Personen weiterzugeben.  

Alle Personen die in der Stundenreservierung aufscheinen haben sich in 
der Spielzeit am gebuchten Platz einzufinden. Eine Weitergabe der 
reservierten Stunden ist nicht zulässig.  

Können gebuchte Stunden nicht in Anspruch genommen werden so sind 
diese so rasch wie möglich zu stornieren.  

 
 
 



                                                                                                          

Vereinsexterne Spieler sind immer als FTC-Gastspieler einzutragen. Die 
Abrechnung der Gästestunden erfolgt zu den gültigen Konditionen. Es 
dürfen maximal 2 Gastspieler im Doppel je reservierter Stunde am Platz 
sein. Im Einzel nur ein Gastspieler. Eine Buchung ohne Mitglied ist nicht 
möglich! 

Eine Gästestunde kostet EUR 20.--. Dieser Betrag wird auf alle 
Anwesenden der gebuchten Stunde aufgeteilt. 

Das buchende Mitglied haftet für die Bezahlung der Gästestunde. Diese 
kann entweder prompt in der Kantine bar bezahlt oder mittels 
vorgeschriebener Rechnung überwiesen werden. 

Für eine Trainerstunde der Tennisschule muss zum eigenen Namen der 
Spieler „Tennisschule“ dazugebucht werden.  

Wiederkehrende Termine und Veranstaltungen (z.B. Training, 
Meisterschaft, Turniere, Vergleichskämpfe, etc.) müssen mit der 
Sportlichen Leitung bzw. der Vereinsleitung abgestimmt werden und 
werden ausschließlich durch die Administratoren im System eingetragen.  

Sind die Spieler eines reservierten Platzes 5 Minuten nach Beginn ihrer 
eingetragenen Spielzeit nicht anwesend so verfällt die Reservierung.  

Kinder bis 16 Jahren können nur von 07:00 bis 17:00 reservieren. Kinder 
unter 16 Jahren können danach nur als Mitspieler von einem 
Erwachsenen gebucht werden. 

Für Fragen steht Euch die Vereinsleitung jederzeit zur Verfügung. Viel 
Spaß beim Tennisspielen wünscht Euch Euer FTC-Tulln.  
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