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Informationen zur Freiplatzanlage
Unser Verein verfügt über 8 Freiplätze. Die Nutzung der Freiplatzanlage steht Mitgliedern kostenlos
und Gästen gegen Gebühr offen.
Die Buchung von Plätzen erfolgt über die Web-App mein.blauweiss.de. Die Buchungssoftware ist für
die Nutzung über Mobiltelefone optimiert, kann aber auch am PC genutzt werden.

Nutzung von meinBlauWeiss für Vereinsmitglieder
Vor der ersten Nutzung fordern Sie ein Kennwort an. Als Vereinsmitglied klicken Sie dazu in
meinBlauWeiss zuerst auf „Anmelden“ und dann auf „Kennwort anfordern“:

Geben Sie dann Ihre beim Verein
hinterlegte Mailadresse ein und
klicken Sie auf „Kennwort
anfordern“:

Sie erhalten eine Mail mit Ihrem
Kennwort, das Sie auf der ersten
Seite zusammen mit Ihrer
Mailadresse eingeben. Mit Klick auf
„Anmelden“ sind Sie an der Software
angemeldet und können Stunden
buchen.
Besitzen Sie keinen Mailzugang,
kontaktieren Sie unseren Trainer Bill
Jenkins unter 0157-85219618. Er
bucht Ihnen gerne auch telefonisch
einen Platz.

Gäste
Möchten Sie als Gast mit einem Mitglied spielen, bucht das Mitglied den Platz. Sie brauchen sich
dazu nicht zu registrieren. Die Gastgebühr beträgt in diesem Fall 8,- EUR. Für die Zahlung der
Gastgebühr ist das Mitglied verantwortlich. Ausnahme sind Mitglieder des TCR. Mitglieder des TCR
spielen auf unserer Freiplatzanlage kostenlos, solange sich mindestens ein Blau-Weiß-Mitglied mit
auf dem Platz befindet.
Wenn weder Sie noch Ihr Spielpartner Mitglied im Verein sind, registrieren Sie sich für die
kostenpflichtige Buchung von Plätzen zuerst als Gast. Senden Sie dazu eine Mail an
info@blauweiss.de mit folgenden Angaben:
•
•

Name und Anschrift
IBAN für die Abbuchung
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Sie erhalten dann in der Regel innerhalb eines Geschäftstages eine Mail mit Ihrem Kennwort.

Plätze buchen
Nach der Anmeldung gelangen Sie zur Platzbelegung. Im
oberen Navigationsbereich können Sie die angezeigten
Plätze sowie den Tag wechseln. Mit << oder >> springen
Sie eine Woche in die Zukunft bzw. in die Vergangenheit,
mit < oder > einen Tag. Mit Klick auf den Wochentag
springen Sie innerhalb der angezeigten Woche.
Um einen Platz zu buchen, klicken die auf „frei“.
Für Mitglieder ist die Buchung kostenlos:

Es darf jedoch immer nur ein Platz für eine Stunde
reserviert werden, d.h. eine weitere Buchung ist erst
möglich, nachdem die vorige Spielzeit vergangen ist oder
die Buchung storniert wurde. Zur Buchung von zwei
Stunden (auch für ein Doppel), muss die zweite Stunde vom Spielpartner gebucht werden.
Wenn Sie als Mitglied mit einem Gast spielen, aktivieren Sie bei der Buchung die Option ‚Mit Gast‘.
Die Gastgebühren werden Ihnen vom Verein monatlich in Rechnung gestellt.
Die Stornierung einer Buchung ist jederzeit möglich, auch wenn die Spielzeit begonnen hat. Ihre
Buchungen sehen Sie unter ‚Meine Buchungen‘. Sollten Sie den reservierten Platz nicht benötigen,
stornieren Sie bitte die Buchung so früh wie möglich, damit der Platz von anderen Spielern belegt
werden kann.
Für Gäste ist die Buchung kostenpflichtig. Es können nur die Plätze 8+9 gebucht werden. Eine
Beschränkung bezüglich der Anzahl der Buchungen besteht für Gäste nicht. Eine Buchung kann noch
am Vortag kostenlos storniert werden. Am Spieltag ist jedoch kein Storno mehr möglich.
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Nutzungsbedingungen
Mit der Buchung eines Freiplatzes über „meinBlauWeiss“ akzeptieren Sie die folgenden
Nutzungsbedingungen:
1. Für Vereinsmitglieder ist die Nutzung der Freiplatzanlage kostenlos. Wenn Sie kein Vereinsmitglied
sind, verpflichten Sie sich mit der Buchung eines Freiplatzes den bei der Buchung angezeigten Preis
zu bezahlen. Eine kostenlose Stornierung der Buchung ist dann bis einen Tag vor dem gebuchten
Spieltermin möglich; die Abrechnung der gebuchten Stunden erfolgt einmal im Monat.
2. Die Freiplätze dürfen nur mit geeigneten Tennisschuhen betreten werden. Insbesondere die
Verwendung von Schuhen mit tiefem Profil (z.B. Joggingschuhe) ist nicht gestattet.
3. Jeder Spieler ist verpflichtet, die Bespielbarkeit des Platzes selbst zu prüfen. Bei den Freiplätzen
handelt es sich um wassergebundene Ziegelmehlplätze, die nicht bespielt werden dürfen, wenn Sie
zu nass oder zu trocken sind. Bei Trockenheit muss der Platz vor Spielbeginn und - falls erforderlich
zusätzlich während der Spielzeit - gewässert werden. Ein Platz ist dann ausreichend feucht, wenn sich
beim Wässern kurzzeitig Pfützen bilden. Bei Nässe ist der Platz bespielbar, wenn keine Pfützen auf
dem Platz stehen, beim Gehen kein Wasser aus dem Platz hervortritt und sich keine Fußabdrücke
bilden.
4. Nach dem Spielen sind Unebenheiten ggfs. mit dem Dreikantholz zu beseitigen, anschließend ist
der Platz mit dem Schleppnetz komplett abzuziehen. Während des Spiels entstandene Löcher sind
unmittelbar (z.B. mit dem Fuß) zu schließen.
5. Alle Einrichtungen sind funktionsgerecht und schonend zu behandeln. Der Nutzer haftet für alle
Schäden, die durch ihn oder seine Mitspieler sowie durch von ihm hinzugezogene Personen an der
Tennisanlage durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden. Dasselbe gilt für Schäden, die
durch unsachgemäße Spielweise entstehen. Schäden sind dem Verein sofort zu melden.
6. Die Benutzung der Freiplätze ist nur zu den Zeiten und auf dem Platz gestattet, für die eine
Buchung getätigt wurde. Ist der Platz anschließend nicht belegt, darf länger gespielt werden. Die
Spielzeit beinhaltet die Platzpflege (Wässern, Abziehen des Platzes).
7. Die Person, auf deren Namen die Buchung getätigt wurde, muss während der Spielzeit auf dem
gebuchten Platz anwesend sein. Bei Anwesenheit von Gästen ist die Person, auf deren Namen die
Buchung getätigt wurde, für die Einhaltung der Nutzungsbedingungen durch die Gäste
verantwortlich.
8. Haftungsbeschränkung: Die Benutzung der Sportanlage erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung des
Vereins wegen anfänglichen oder nachträglichen Mängeln der Mietsache oder wegen einer
Verletzung vertraglicher oder sonstiger Pflichten wird ausgeschlossen. Dies gilt für jegliche Haftung
gleich aus welchem Rechtsgrund, nicht jedoch für Schäden aus der Verletzung des Körpers, des
Lebens oder der Gesundheit. Ausgenommen hiervon ist die Haftung für einen Schaden, der aus einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung des Vermieters oder auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des
Vermieters beruht.
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Informationen zum Datenschutz für Gastspieler
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist der 1. Tennis-Club „BlauWeiß“ Saarbrücken e.V. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich jederzeit an den Verein über die
Mailadresse info@blauweiss.de wenden.
Die vom Verein bei der Registrierung als Gast erhobenen Daten sind für die Platzbuchung, die
Rechnungsstellung und die Zahlungsabwicklung erforderlich.
Ihr Name und Ihre Anschrift sind Pflichtangaben auf Rechnungen. Für Rechnungen gilt eine
gesetzliche Aufbewahrungsfrist von derzeit 10 Jahren. Aus diesem Grund werden Name, Anschrift,
Bankverbindung und Kontaktdaten für diesen Zeitraum bei uns gespeichert. Platzbuchungen werden
nach Ablauf der Saison am Ende des Kalenderjahres gelöscht.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft seitens des Vereins über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf
Datenübertragbarkeit.
Sie haben das Recht sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz zu beschweren.
Die Bereitstellung der Daten bei der Registrierung als Gast ist für die Nutzung der Freiplätze
erforderlich. Ohne die Angabe Ihrer Daten kann keine Platzbuchung erfolgen.

