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Platzbelegungsordnung 
(Stand: 17.05.2021) 
 
 
 

1. Plätze (Outdoor)- Grundsätze 

a. Die regelmäßige wöchentliche Belegung der Plätze ist im veröffentlichten Trainings- 

und Belegungsplan geregelt. Es ist sichergestellt, dass mindestens ein Platz für freies 

Training vorgehalten wird (Platz 9).  

Nicht belegte Plätze - auch der Freiplatz - können von Vereinsmitgliedern kostenfrei 

genutzt werden. Die Buchung für freies Training muss mittels Online-

Platzbuchungssystem erfolgen. Die jeweiligen Plätze sind jedoch spätestens 10 

Minuten nach der vollen Stunde zu belegen. Danach besteht kein Anrecht auf Nutzung 

für die verbleibende angebrochene Stunde. Die Nutzung freier Plätze ist auch für 

Nichtmitglieder möglich. Die Gebühr beträgt 15,00 EUR je Stunde. Die Nutzungs-

gebühr ermäßigt sich auf die Hälfte, wenn der Platz mit mindestens einem Mitglied 

genutzt wird. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über das Online-Platzbuchungssystem 

(Überweisung, Rechnungslegung, Lastschrift). 

b. Bei Beschädigungen oder bei erforderlichen Reparaturen ist eine Information für den 

Platzwart in der „Besserbox“ (Terrassentür zum Clubhaus) zu hinterlegen. Ebenfalls ist 

eine Mitteilung an den Verein mittels E-Mail (1.tcm@web.de) möglich. 

c. Planmäßig werden die Plätze über eine Automatikfunktion mehrmals am Tag und in 

der Nacht gewässert. Eine manuelle Bewässerung mittels Fächerdüsen ist bei 

Trockenheit jeweils vor und nach dem Spiel durchzuführen. Zur Bedienung der 

Bewässerungsanlage können sich die Mannschaftsführer*innen vom Platzwart oder 

vom Sportwart Matthias Hoberg einweisen lassen. 

d. Die Plätze sind nach dem Bespielen mit dem „Scharierholz“ vorsichtig anzugleichen. 

Besonders zu Beginn der Spielsaison ist eine gründliche Platzpflege unerlässlich. Dabei 

ist darauf zu achten, dass kein zusätzliches Material gelockert wird. 

e. Die Platzordnung des Vereins ist gesondert zu beachten. 

f. Bei gleichzeitigen Spielansetzungen mehrerer Punktspiele wird durch den Sportwart 

eine Platzverteilung ausgehängt bzw. elektronisch veröffentlicht. Sollte dies nicht der 

Fall sein, stimmen sich die Mannschaftsführer*innen zur Verteilung der Plätze 

untereinander vor Spielbeginn ab. Spiele der höheren Ligen haben grundsätzlich 

Vorrang. 

g. Der Platz 9 ist auch bei Punktspielen für vereinsinterne  Aktionen (z.B. Spieler*innen-

Treff o.ä.) grundsätzlich freizuhalten. 

h. Der Zugang zu den Plätzen ist nur über das Haupttor möglich. Jedes Mitglied hat die 

Möglichkeit, einen Schlüssel für 5,00 EUR Pfand zu erwerben. Bitte wenden Sie sich 

hierzu an Dr. Jürgen Hoberg. (Tel.: 0171/3052230) 
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2. Platzbuchung über das Online-Platzbuchungssystem „eBusy“ 

a. Anmelden 
Bereits registrierte Nutzer*innen können sich durch Klick rechts oben auf Login (Mobil: 
auf das Tür-Icon rechts oben) einloggen. 

b. Registrieren 
Nutzer*innen, die noch nicht registriert sind, finden rechts oben den 
Button „Registrieren“ (mobil: Klick links oben auf das Menü, dann auf „Registrieren"). 
Bitte anklicken und die geforderten Daten in die Vorlage eingeben. Bei Benutzerkonto 
muss sich ein Name und ein Passwort ausgedacht werden, mit dem man sich später 
immer wieder Einloggen kann. Im Anschluss erhält man eine E-Mail an das 
eingegebene E-Mail Postfach. Diese E-Mail muss geöffnet und der darin enthaltene 
LINK muss einmal angeklickt werden. Dann ist alles bereit, um zu buchen! 

c. Platzbuchung 
Zur Buchung klickt man links oben auf das gewünschte Buchungsmodul. Mit „Datum“ 
wählt man zunächst den Tag aus, an dem reserviert werden soll. Dann kann mit dem 
Mauszeiger einfach auf die gewünschte Spielzeit geklickt werden. Es erscheint ein 
Dialogfenster, mit den ausgewählten Werten, die aber noch geändert werden können. 
Bitte WEITER anklicken und dann den weiteren Schritten im Buchungsablauf folgen, 
bis im letzten Schritt „Jetzt buchen...". Im Anschluss wird die erfolgreiche Buchung 
zurückgemeldet.  
 Fertig! In der Tagesansicht oder Wochenansicht wird die Buchung nun sofort 
angezeigt. 

d. Buchungsregeln 

 Mehrere Plätze zur gleichen Zeit buchen, ist nicht möglich; 

 Nur zur vollen Stunde; 

 Maximal eine Woche im Voraus; 

 Es können maximal 2h am Tag im Voraus gebucht werden. 
 
 

 
3. Sonstiges 

Bei auftretenden Fragen und Problemen während der Platznutzung ist miteinander zu 
sprechen. Der Vorstand sowie der Platzwart stehen dafür zur Verfügung und sind 
entsprechend zu informieren! 

 
 
Der Vorstand 


