
Grundsätzliches  
Ziel des Gastspiels ist es, Interessenten an unserem Tennisclub die Möglichkeit zu geben, gemeinsam 
mit einem Mitglied unsere Anlage auch als aktiver Tennisspieler kennenzulernen. 
Um in Zeiten von Corona mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, dokumentiert der TC 
Schwarz-Weiss e.V. (TC SW) den Namen und die Kontaktdaten der Gastspieler*innen sowie den Bu-
chungszeitraum. 
Damit dies gelingt, sind ALLE Gastspieler*innen vorab und verbindlich in unserem eBuSy zu registrie-
ren.  
Zu Saisonbeginn stehen die Plätze ausschließlich unseren Mitgliedern zur Verfügung. Voraussichtlich 
ab dem 17. Mai 2021 werden die Plätze auch für Gäste geöffnet. 
 

Registrierung 
Die einmalige Registrierung der Gastspieler(innen) erfolgt über unseren Kassenwart, am einfachsten 
per E-Mail (kassenwart@tc-sw.de), per WhatsApp oder auch telefonisch (0170-6987587). Dabei sind 
Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail und Anschrift anzugeben. 
Zusätzlich zur Registrierung müssen Gastspieler*innen dem TC SW verbindlich und vor Buchung eine 
Lastschrifteneinzugsermächtigung zur Bezahlung ihrer Gastspielgebühren erteilen. Das Formular steht 
auf der Homepage des TC SW bereit. 
 

Regeln 
Jeder*r Gastspieler*in darf in einer Saison  fünf Stunden als Gast auf unserer Anlage spielen. Gastspie-
ler*innen dürfen nur gemeinsam mit einem aktiven Mitglied des TC SW Buchungen vornehmen. 
 

Buchung 
Nach Abschluss der Registrierung erhalten Gastspieler*innen, wie schon die aktiven Mitglieder, eine 
PIN und können dann entsprechend im eBuSy als Mitspieler für Einzel und Doppel dazu gebucht wer-
den.  
Gastspiele sind grundsätzlich möglich von Montag bis Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr (letzter Spielbe-
ginn). 
 

Abrechnung 
Die Gastspielgebühren betragen 10,- € pro Stunde. Die Gebühren werden entweder nach fünf gespiel-
ten Stunden, spätestens jedoch zum 30.09.2021, vom Konto des Gastes per Lastschrift eingezogen. 
Andere Bezahlformen (Barzahlung, Überweisung, Bezahlung durch das Mitglied des TC SW, etc.) kön-
nen nicht angeboten werden. 
 

Kleingedrucktes 
Wird festgestellt, dass ein Gast „schwarz“, also ohne Registrierung oder ohne Buchung, spielt oder 
gespielt hat, wird er vom Platz verwiesen und dauerhaft als Gastspieler gesperrt. Die Gastspielerge-
bühr ist in jedem Falle fällig und nachzuentrichten. 
 
Gastspieler sind bei Unfällen auf der Anlage des Tennisclubs Schwarz-Weiss e.V. nicht versichert. Gast-
spieler verzichten mit Spielantritt ausdrücklich auf Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber 
dem Tennisclub Schwarz-Weiss e.V. und seinem Vorstand. 
 
Der Vorstand 


