
Liebe Mitglieder, 
 
wie schon im KTG-Newsletter 2 und auf der Jahreshauptversammlung verkündet, werden wir ab dem 
1.10.2021 mit dem Start der Hallensaison 2021/2022 die Lichtautomaten in der Tennishalle abschalten. 
 
Dadurch entfällt das sehr personalintensive Handling mit dem Kleingeld und den Hallenmünzen: 
 
Regelmäßige Leerung der Automaten, Zählen des Kleingeldes und der entnommenen Hallenmünzen, 
Überweisung des Kleingeldes auf das Konto der KTG, Verkauf der Hallenmünzen durch die 
Gastronomie sowie Abrechnung der verkauften Münzen mit dem Vorstand, aufwendige Programmierung 
der Hallenabos in den Zeitschaltuhren durch den Elektriker… Außerdem hatten wir in den letzten beiden 
Jahren mehrere Einbruchsversuche in die Hallenautomaten mit der Folge, dass die Schlösser 
ausgewechselt und eine entsprechende Anzahl an Schlüsseln für die Berechtigten nachgemacht werden 
mußten. 
 
Wie gesagt, ist dies alles nun bald Geschichte und die Schaltung des Hallenlichtes erfolgt durch die 
entsprechenden Buchungen in Book&Play.  
 
Bei den Hallenabos ändert sich nichts: sie werden wie schon in den Jahren zuvor als Abos vom 
Vorstand in Book&Play eingepflegt und die Abonnenten bekommen wie bisher eine Rechnung über das 
jeweilige Abo. 
 
Für die Buchung von Einzelstunden ist Voraussetzung, dass der Buchende in seinem Book&Play 
Benutzer seine Kontoverbindung einpflegt (die IBAN-Nr.), sowie einen Haken setzt bei der 
Ermächtigung zum Lastschrift-Einzug durch die KTG. Wenn dann eine Buchung für eine 
Hallenstunde gemacht wird, geht automatisch für die gebuchte Zeit das Hallenlicht an. Es wird weder 
Kleingeld noch eine Hallenmünze benötigt. Einmal pro Monat macht der Vorstand eine Abrechnung über 
Book&Play und verschickt erst per E-Mail an die bei dem Buchenden hinterlegte Adresse eine 
Rechnung für die im Vormonat gebuchten Stunden als PDF-Datei und ein paar Tage später werden die 
Kosten für die gebuchten Stunden dann von der KTG eingehalten. 
 
Auch die Parameter in Book&Play für die Halle haben sich nicht geändert: 

 Eine Einzelstunde kann frühestens 8 Tage im Voraus gebucht werden. 

 Es gibt keine Einschränkung bis wann die Stunde gebucht sein muss, kurzfristiges 
Buchen ist also auch möglich. 

 Die Stornierung muss bis 24 Stunden vor dem gebuchten Termin erfolgen. 

 Der/die Mitspieler müssen in dem Beschreibungsfeld eingegeben werden. Im Gegensatz 
zu den Außenplätzen müssen die Namen hier eingetippt werden, da die Auswahlfunktion 
für die Halle aus systemtechnischen Gründen leider nicht zur Verfügung steht. 

 
Die Münzautomaten werden nicht abgebaut, aber sie sind ab dem 1.10. ohne Funktion. 
 
Laut einstimmigem Beschluß des Vorstands werden durch die Umstellung evtl. noch im Umlauf 
befindlichen Hallenmünzen wertlos. 
 
Nun können wir nur noch viel Spass für das Spiel in der Halle wünschen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
 
 


