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Die Mitgliedsbeiträge, Saisonkarten, Platzgebühren und Kursbeiträge sind der Spielordnung 2020 

zu entnehmen bzw. online auf unserer Website (https://bleiburg.tennisplatz.info) unter dem Reiter 

"Mitgliedsbeitrag" oder "Mitgliedschaft" einzusehen.  

 

Bedienungsanleitung für das elektronische Platzreservierungssystem (ONLINE):  

 1. Tippe in deinem Internet-Browser die Adresse https://bleiburg.tennisplatz.info ein. Nun bist 

 du auf unserer neuen Website des Tennisclub SVG Bleiburg. Auf den Button Reservierung 

 klicken und du siehst den Reservierungsplan für unsere Freiluftplätze 1, 2, 3, 4 und 5 

 (Sandplätze). 

 
 2. Auf den betreffenden Tag, Stunde und Platz anklicken. 
 

3. BEIM ERSTEN MAL musst du  eine Registrierung für den e-Tennis Account durchführen  

 nur einmalig für Mitglieder, Gastspieler und Hotelgäste 

 Bei der Registrierung bestimmst du unter anderem deinen Benutzernamen und dein 

Passwort, mit welchen du dich dann jederzeit einloggen kannst. 

 
 4. Einloggen mit deinem eTennis Account (Benutzernamen und Passwort) 
 
 5. Weitere Spieler (beim Doppel alle 4 SpielerInnen und bei Gästen einfach "Gastspieler") und 

 eventuell zusätzliche Informationen eintragen und auf "speichern" klicken und du kommst zur 

 Bestätigung deiner Reservierung. (Anmerkung: Für Gastspieler fallen die üblichen Platzgebühren 

 pro Stunde an. Es wird auch einen Spieler mit dem Namen "Zukünftiges Mitglied" geben (ohne 

 Platzgebühr), um die Abrechnung der Stunden besser vornehmen zu können) 

 Anschließend kannst du deine Reservierung nochmal überprüfen und mit einem Klick auf 

 "weiter" wird deine Reservierung in den Plan eingetragen. 

 
 6. Wenn du DEINE durchgeführte Reservierung löschen möchtest, einfach diese 

 Reservierungsstunde anklicken und danach auf die Reservierung löschen klicken und 

 bestätigen und schon ist DEINE durchgeführte Reservierung gelöscht. 

 
 7. Nach Abspielen der Stunde kann sogleich die Eintragung für eine weitere Stunde 
 vorgenommen werden. 
 
 8. Die Belegung ist täglich für die Zeit von 7 - 21 Uhr möglich. 
 

https://bleiburg.tennisplatz.info/
https://bleiburg.tennisplatz.info/


 9. Die Bezahlung der Platzgebühr für Gastspieler erfolgt:  
 Während der Kantinenzeiten (10-12 Uhr, 17-21 Uhr): 

   Bar beim Platzwart oder der Kantinenvertretung 
 Oder jederzeit möglich: 

   Überweisung auf unser Konto: Raika Bleiburg, IBAN: AT44 3927 2000 0000 6775 
 

 - Beim Doppel erfolgt die Aufteilung der Platzgebühr durch vier.  

 - Kinder bis 10 Jahre zahlen keinen Mitgliedsbeitrag, haben aber auch keinen ONLINE- 
 Zugang und können die Plätze, wenn sie frei sind oder gemeinsam mit Mitgliedern benützen. 
 
 10. Wird der Platz bis 10 Minuten nach Beginn der reservierten Stunde nicht in Anspruch 

 genommen, verfällt die Belegung zugunsten eventuell wartender Spieler. In diesem 

 Zusammenhang wird an ALLE SpielerInnen appelliert, bei einer Verhinderung die 

 Platzbelegung umgehend zu löschen um damit den Platz anderen Spielern zur Verfügung zu 

 stellen. 

 
 11. Es wird daran erinnert, dass die Benützung der Plätze unter anderen Namen verboten ist. 

12. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich und den Partner bei nicht vorgemerkten Stunden vor 

Spielbeginn einzutragen. D.h. Solltet Ihr am Tennisplatz sein und Ihr geht auf einen freien 

und nicht reservierten Platz spielen, dann ist auch diese Stunde in das System einzutragen. 

(Unter anderem können aus der Statistik dann, wesentliche Änderungen im Vereinsalltag 

durchgezogen werden, wie z.B. Kantinenbesetzung an den meist gespielten Wochentagen 

und Uhrzeiten) 

13. Eine einmalige Anmeldegebühr für Mitglieder von 15 Euro ist für das neue elektronische 

Platzreservierungssystem vorgesehen. Damit wird ein Teil der gesamten Umstellungs- und 

neuen Verwaltungskosten gedeckt. Alle Mitglieder, die einen Schlüssel vom alten händischen 

Steck-System haben, diesen bitte beim Platzwart zurückgeben und es entfällt dadurch die 

Anmeldegebühr für das neue elektronische Platzreservierungssystem. (Die Kaution vom alten 

Schlüssel ist gleichzeitig die Anmeldegebühr für das neue System!)    

 

ALLGEMEINE RESERVIERUNGSREGELN: 
 

 Mitglieder, Gastspieler und Hotelgäste können sich maximal 7 Tage im Voraus eintragen. 

 Jedes Mitglied kann 2 AKTUELLE Spielstunden vormerken. 

 Jeder Gastspieler kann 1 AKTUELLE Spielstunde vormerken. 

 Mehrstündige Buchungen von Hotels sind mit der Vereinsleitung abzusprechen.  

 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre können nach 17 Uhr keine Reservierung mehr 

vornehmen. Bleiben Plätze frei bzw. sind keine Stunden reserviert, so sind diese innerhalb 

der Benutzungsdauer (7-21 Uhr) für das Bespielen frei (auch für Jugendliche unter 16 

Jahren). 

 Kinder unter 10 Jahren (=Volksschulkinder) zahlen keinen Beitrag und erhalten noch 

keinen eigenen ONLINE-Zugang. 

 
 

ALLGEMEINES: 
 Das System ist online und von überall (Computer, Tablet, Handy, etc.) zugreifbar. Des 

weitern kannst du auch auf das System über ein einfaches NEUES APP zugreifen. 

 FÜR alle Personen, die keinen Zugang von zuhause oder ihren elektronischen 

Geräten haben, wird es weiterhin möglich sein bei der Kantine (Platzwart) eine 

Reservierung vorzunehmen. 


