Geschäfts- und Spielbedingungen der Tennishalle des 1. Hanauer Tennis-und
Hockey-Club e.V.
Spielzeit
•

•

Die Plätze der Tennishalle des 1. Hanauer Tennis-und Hockey-Club e.V. sind
von Montag bis Freitag von 7:00 bis 24:00 Uhr und Samstag und Sonntag von
9:00 bis 24.00 Uhr bespiel-und rund um die Uhr online über www.thchanau.de buchbar. Sonderregelungen werden auf genannter Website des
Vereins oder durch Aushang am „Schwarzen Brett“ bekanntgegeben.
Die Beleg- bzw. Mietzeit umfasst mindestens 30 Minuten. Das Licht wird 5
Minuten vor Mietbeginn und mit 10 Minuten Nachlaufzeit bereitgestellt.
Platzbuchung

•
•

•
•

•
•
•

Die Tennishalle kann grundsätzlich von jedem zum Zwecke des Tennisspiels
gemietet werden. Eine Mitgliedschaft im Tennisverein ist nicht erforderlich.
Die Nutzung der Tennishalle und deren Zugang geschehen in
Eigenverantwortung und auf eigene Gefahr und setzen die Anerkennung der
Hallenordnung verbindlich voraus. Die Nichteinhaltung kann zum Ausschluss
vom Tennisspiel und Hallenverweis führen. Hallenverweis kann vom Vorstand
und den Mitarbeitern des THC Hanau ausgesprochen werden.
Plätze können als Abo, als Einzelstunden oder auch als Punktekarten gebucht
werden.
Abonnementbuchungen müssen rechtzeitig beim jeweiligen
Hallenbeauftragten vorgenommen werden. Der abgeschlossene Mietvertrag
gilt für die darin festgelegte Dauer, den bezeichneten Platz und die Uhrzeit.
Der Abschluss eines Abonnements schließt das Vorrecht auf Belegung
derselben Stunde für die folgende Saison ein; soweit dieses Vorrecht
termingemäß bis spätestens 01.10. eines Jahres wahrgenommen wird und
kein Eigenbedarf des THC Hanau (z.B. Mannschaftstraining, Jugendtraining)
besteht.
Die Wintersaison beginnt am 01.10. und endet am 30.04. des Folgejahres.
Aus buchungstechnischen Gründen können wir in laufende Abos nicht
eingreifen.
Es können 2 verschiedene Punktekarten erworben werden. Diese sind zu
vergleichen mit den früheren 10er Karten. Hierbei wird dem Spieler für eine
Punktekarte, die von Montag bis Sonntag oder nur am Sonntag gilt, seinem
Spielerkonto 22 Punkte (Einheiten) a 30 Minuten gutgeschrieben. Die
Buchung ist –wie bei dem Abonnement- nur über die Geschäftsstelle möglich.

•

•
•
•
•
•

Einzelbuchungen sind vorrangig „online“ zu tätigen. Darüber hinaus können
vor Ort über die Geschäftsstelle zu den bekannten Öffnungszeiten Buchungen
vorgenommen werden.
Online-Buchungen haben Vorrang vor allen anderen Einzelbuchungen.
Die gebuchten Stunden sind auch dann zu bezahlen, wenn nicht gespielt wird.
Der THC Hanau haftet nicht bei Spielausfall durch höhere Gewalt.
Die gebuchten Einzelstunden können vom Bucher online nur bis max. 24 h
vor Spielbeginn storniert werden.
Der THC Hanau behält sich vor die zugeteilten Platznummern während der
jeweiligen Laufzeit des Vertrages zu ändern und zugeteilte Plätze für
besondere Zwecke, z.B. Turniere, Reparaturen usw., gegen Gutschrift der
anteiligen Platzmiete oder Vergabe von Ersatzzeiten in Anspruch zu nehmen.
Preise

•

Preise für eine Spielstunde sowie für die Abonnements sind jeweils der zu
dieser Zeit gültigen und auf der Website veröffentlichten Preisliste zu
entnehmen. Sie beinhalten die Platzgebühr und die Lichtkosten.
Haftung

•

•

•
•

Mieter und Mitspieler sind für durch sie verursachte Schäden am Eigentum
des THC Hanau verantwortlich und haftbar. Beschädigungen sowie
Abnützungen, welche das normale Maß übersteigen (z.B. auf Grund nicht
sachgemäßer Behandlung der Gegenstände oder Benutzung nicht geeigneter
Schuhe), gehen zu Lasten des Mieters bzw. seiner Mitspieler. Bei
Minderjährigen haftet der gesetzliche Vertreter.
Eine Haftung des THC Hanau gegenüber Mietern, Mitspielern und Besuchern
der Tennisanlage bei Unfällen, Verlusten, Personen-, Sach- und
Vermögensschäden jeder Art, innerhalb und außerhalb der Anlage, auch auf
den Zufahrten und Parkplätzen, ist – soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hanau
Sollten eine oder mehrere vorstehende Bestimmungen unwirksam sein, so
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Der Vorstand des 1. Hanauer Tennis-und Hockey-Club e.V.

