
Wie buche ich einen Platz in der provisorischen Zeit? 
 
Mail an brinkmanntennis@gmx.de schreiben mit den Inhalten: 

1. Datum der Anfrage (maximal 2 Tage im Voraus  anfragbar) 
Beispiel: Wenn man mittwochs spielen möchte, kann man frühestens am Montag 
schreiben 
2. Zeitspanne der möglichen Spielanfrage 
Beispiel: Wenn man gegen 16 Uhr spielen möchte, sollte man schreiben, ab wann 
man frühestens und bis wann man spätestens kann, also 15-18 Uhr beispielsweise 
3. Feste(r) Spielpartner, der direkt benannt werden muss/müssen (alle müssen in 

der Mail vorab benannt werden) 
4. Bei Anfragen mit einem Gästespieler muss klar ersichtlich sein, dass dieser kein 

PTC Mitglied ist 
 

Mustermail:  Ich, Manfred Schulz, würde gerne am Dienstag, den 2.3. vormittags mit 
meiner Frau Hellfriede Schulz-Schultz spielen. Wir können ab 10 Uhr und müssen 
spätestens um 13 Uhr fertig sein (Mittagsschlaf).  
 
Was muss ich nach der Anfrage beachten? 
 

1. Schickt man eine Mail, die die obigen Punkte nicht berücksichtigt, also bspw. zu 
frühe Buchung, kein Partner genannt…; erhält man keine Antwort 

2. Im Falle des „Erfolges“ erhältt man eine Bestätigungsmail mit Datum, Uhrzeit und 
Platz 

3. Spielt man mit einem Gast, enthält die Mail zusätzlich die Zahlungsaufforderung, 
die umgehend beglichen werden muss 

4. Im Falle eines „Misserfolges“ erhält man eine Mail, dass es leider nicht geklappt 
hat 

5. Die Bestätigungsmail muss ausgedruckt oder in elektronischer Form 
mitgenommen werden 

6. Vor dem los fahren zum Spielen Mails checken, ob eventuell eine Mail kam, dass 
die Plätze gesperrt wurden und die Buchung leider verfallen ist 

 
Was muss ich auf beim Spielen beachten? 
 

1. Den zuvor spielenden Personen 5 Minuten vorher signalisieren, dass man als 
nächstes dran ist. 

2. Darauf achten, dass die Vorgänger mit dem Kantholz arbeiten und den Platz 
komplett abziehen 

3. Haben die Vorgänger den Platz verlassen, kann man den Platz betreten 
4. Sollte man etwas desinfizieren wollen, bitte eigenes Material mitbringen 
5. Entstehende Löcher sofort schließen und mit dem Kantholz bearbeiten 
6. Wird man nicht abgelöst, kann man ohne weitere Buchung weiterspielen 
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Spielen ohne Vorabbuchung? 
 
Am Vorabend wird die Tagesliste auf unserer Homepage eingestellt, hier befinden sich 
dann auch freie Zeiten. Diese kann man dann gezielt ansteuern, auch wenn das Risiko 
besteht, dass diesen Gedanken mehrere hatten. In diesem Fall bitte freundlich abwägen 
wer spielt. Vor dem Spielbeginn muss eine kurze Mail an brinkmanntennis@gmx.de 
geschrieben werden. 
Bsp.: Ich, Thomas Müller, spiele nun, 3.3., ab 14 Uhr auf Platz 4 mit Mats Hummels 
 
Spielen auf der Terrasse? 
 
Hier erfolgt weder eine Buchungsanfrage, noch eine Reservierung. Hier kann man zu 
zweit mit Stage 2 (oder 3) Bällen spielen. Die benutzten Bälle vollständig zurücklegen. 
Dieses ist ebenfalls ein Provisorium und kann, wenn sich alle an die Regeln halten, bis 
zur Öffnung der Gastronomie, genutzt werden. 
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