SPIELVEREINIGUNG BLANKENESE VON 1903 e.V.
TENNIS-ABTEILUNG
Eichengrund 25, 22589 Hamburg, Tel. 040 86 56 25
www.svblankenese.de; mail: info@svblankenese.de

August 2019
Anmietung von Hallenstunden für die Wintersaison 2019/2020
Liebe Tennismitglieder,
es ist kaum zu glauben. Der Sommer neigt sich schon wieder dem Ende entgegen und die
nächste Hallensaison steht vor der Tür. Mit beiliegendem Formular haben Sie die
Möglichkeit, uns Ihre Saisonbuchungswünsche für den Winter 2019/2020 mitzuteilen.
Was ist neu?
1.Ab diesem Winter sind Dauerbuchungen nur noch möglich, wenn die Bucher bei
bookandplay registriert sind.
Mit Hilfe von bookandplay können wir unseren administrativen Aufwand deutlich reduzieren,
da wir Rechnungen automatisch erstellen, per Mail versenden und Rechnungsbeträge
unkompliziert mittels SEPA einziehen können. Zeitlich werden wir dabei berücksichtigen,
dass Spielergemeinschaften/ Mannschaften in der Regel ein paar Wochen benötigen, um
das Geld einzusammeln und auf dem entsprechenden Konto zur Verfügung zu stellen: Wir
verschicken die Rechnungen zum Saisonbeginn, Ihre Konten werden aber erst Mitte
Oktober belastet. Damit sollte der Nutzung von bookandplay nichts mehr im Wege stehen.
Unterstützen Sie uns und registrieren sich bei bookandplay - falls noch nicht
geschehen! Sollten Sie hierbei Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an Frau Mahnkopf
oder mich.
2. Leider sehen wir uns in diesem Winter gezwungen, unsere Preise geringfügig
anzuheben.
Unsere Hallenpreise sind seit vielen Jahren stabil geblieben, und der neuen Abteilungsleitung widerstrebt es, quasi als „erste Amtshandlung“ zu einer Preiserhöhung zu greifen.
Insoweit werden wir das Preisthema zukunftsgerichtet im Rahmen eines neuen HallenGesamtkonzeptes und aufgrund eines Preisvergleiches im Markt angehen. Wir bitten
allerdings um Ihr Verständnis, dass auch wir nicht an den gestiegenen Energiekosten
vorbeikommen und daher gezwungen sind, zumindest diese auf unsere Mitglieder
umzulegen.“
Alle Details entnehmen Sie nachfolgender Tabelle (Die grau unterlegten Felder zeigen die
Reservierungen für Jugendtraining, Punktspiele etc.)
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Bettina Schäfers (2. Vorsitzende)

Kopien: Herrn V. Reitstätter, Sprecherteam der GEVV, Frau M. Overmeyer

