Achtung

Wir bitten alle Spielerinnen und Spieler, die für die Saison 2016/2017
das
Abo nicht mehr verlängern wollen, das Abo bis zum
30.04.2016
zu kündigen, da es sonst vertragsgemäß verbindlich verlängert
wird.
Für alle, die ihr Abo behalten, wird es in der kommenden Saison keine
Gebührenerhöhung geben.
Wir haben aber unsere Preisliste geändert und geben nunmehr abgerundete Bruttopreise an.
Unterschiedliche Preise für Mitglieder und Nichtmitglieder ergeben
sich durch die unterschiedliche Mehrwertsteuer (7 % für Mitglieder
und 19% für Nichtmitglieder), die in der Rechnung ausgewiesen wird.

Neues in der Saison 2016/17

Die Hallensaison 2016/17 beginnt mit der 39. KW am 26. 09. 2016
und endet am 30. 04. 2017
Wir bitten alle Spieler, die nur 14-tägig spielen, uns bis Ende April
mitzuteilen, ob sie in der 39. oder 40. KW mit dem Spiel beginnen
möchten und werden dies nach Möglichkeit berücksichtigen.
Erhalten wir keine Benachrichtigung bleibt die derzeitige Einteilung
beibehalten.
Zur Zeit arbeiten wir an einer Neugestaltung unserer Homepage und
sind unter Umständen vorübergehend im Sommer kurzfristig nur über
die e-mail Adresse p.rey@gmx.de oder die Homepage der Tennisabteilung
www.tennis-schlechtbach.de
zu erreichen.

Bisherige Kündigungen und freie Stunden in der Saison 2016/17
erkennen Sie am Übersichtsplan Saison 2016/17 auf der omepage
im Internet und dem Aushang in der Tennishalle.

Nicht auszuschließen sind Änderungen bei der Online-Buchung.
Wir werden aber ggf. alle im Buchungscenter eingeschriebenen
Spieler rechtzeitig informieren.

Falls Sie zu einem anderen Zeitpunkt spielen möchten, weniger oder
mehr Stunden benötigen, bitten wir Sie, dies schriftlich mitzuteilen
an
Oliver Prey
Wengertweg 20 in 73635 Rudersberg-Schlechtbach
per e-mail an p.rey@gmx.de oder
Tel.: 07183/3890350 mobil 0176 80367730 .

Schauen Sie doch einfach gelegentlich im Internet vorbei. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Umbuchungen bedürfen der Bestätigung durch die Hallenleitung.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme, erfolgreiche und verletzungsfreie Sommersaison und freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst
zur Eröffnung der Hallensaison 2016/17.

Die Hallenleitung

