Franziusweg 114-128
12307 Berlin
Tel.: 030/745 80 87
buero@tc-lichtenrade.de

Anlage mit fester
Tennishalle und
TCL-Büro
Franziusweg 114 -128
12307 Berlin
Freier WLAN-Zugang für
alle Mitglieder mit einheitlichem Passwort vorhanden. Passwort bitte im
Büro oder der Gastronomie erfragen!

Da wir mitten in einem Wohngebiet liegen, bitten wir aus nachbarschaftlichen
Gründen - unabhängig von gesetzlichen Vorschriften - um Beachtung der
folgenden Einschränkungen:

1. Für die Anlage im Franziusweg ist gerichtlich festgelegt, dass
montags bis freitags bis max. 21:00 Uhr und samstags, sonntags
und an Feiertagen max. bis 20:00 Uhr auf den Außenplätzen gespielt
werden darf.

2. Nach 22:00 Uhr kann die Terrasse der Gastronomie nicht mehr genutzt werden. Das ist im Ausnahmefall nur dann möglich, wenn sichergestellt ist, dass sich Nachbarn nicht belästigt fühlen. Spätestens ab
24:00 Uhr ist die Terrasse aber auf keinen Fall mehr nutzbar.

3. Wir bitten alle Mitglieder und Gäste um konsequente und minutengenaue Beachtung, da es uns sehr wichtig ist, dass wir unserem Sport
in angenehmer nachbarschaftlicher Beziehung nachgehen können.

Anlage
Hohenzollernstraße 18a
12307 Berlin
Freier WLAN-Zugang für
alle Mitglieder mit einheitlichem Passwort vorhanden. Passwort bitte in der
Gastronomie erfragen!

Franziusweg 114-128
12307 Berlin
Tel.: 030/745 80 87
buero@tc-lichtenrade.de

Umkleideräume

Für die Unterbringung Ihrer persönlichen Gegenstände stehen in unseren
Umkleideräumen zu günstigen Konditionen (Jahresmiete z. Z. 15,00 €)
verschließbare Schränke zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass wir für den
Verlust von Gegenständen keine Haftung übernehmen können.
Schlüssel erhalten Sie gegen ein Pfandgeld in Höhe von 35,00 bzw. 25,00 €
in der Geschäftsstelle.
Bitte beachten Sie, dass die Türen zu den Umkleideräumen immer geschlossen sein müssen. Wir wollen damit den gelegentlich überall auftretenden „ungebetenen Besuchern“ die Arbeit erschweren!

Platzbelegung

Die Platzbelegung in der Sommersaison im Franziusweg erfolgt über das
Buchungsterminal im Eingangsbereich vom Parkplatz Elisabethstraße
aus.
Anders als bei anderen Buchungen über bookandplay (Hohenzollernstraße
oder Hallenbuchungen in der Wintersaison) kann eine Buchung nur über das
o. a. Buchungsterminal im TCL erfolgen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung kann unter https://www.tc-lichtenrade.de/
abgefordert werden.
Natürlich können Sie auch den guten Geist der Anlage – unseren Platzwart
„Uwe“ - ansprechen, der Ihnen gern behilflich ist.
Die Platzbelegung in der Hohenzollernstraße erfolgt ausschließlich über
http://www.bookandplay.de/cgi-bin/WebObjects/BookAndPlay.woa/wa/platz_buchen?id=BBTV-53130

und kann von jedem Rechner oder Smartphone aus erfolgen.

Hallenbuchungen

In der Wintersaison können die Hallenplätze in der festen Halle oder in
der Traglufthalle im Franziusweg über folgenden Link bequem von jedem
PC oder Smartphone aus gebucht werden.
Bitte registrieren Sie sich dazu selbst unter:
http://www.bookandplay.de/cgi-bin/WebObjects/BookAndPlay.woa/wa/platz_buchen?id=BBTV-53130

Vereinsleben
Aktuelle Informationen

Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch an unserem Vereinsleben aktiv teilnehmen. Hilfe ist nicht nur im Rahmen der jährlichen vier Arbeitsstunden, z. B.
beim Auf- und Abbau unserer Traglufthalle immer willkommen.
Bitte besuchen Sie ab und zu unsere Webseite:
https://www.tc-lichtenrade.de/
Dort, in unseren Mails sowie den TCL-Lira-News (Newsletter) finden Sie am
schnellsten unsere aktuellsten Informationen.
Beachten Sie auch gelegentlich die Aushänge an unseren zentralen InfoTafeln: Franziusweg
→ zwischen Eingang und Büro
Hohenzollernstraße → in der Veranda

Tennisclub Berlin-Lichtenrade Weiß-Gelb e.V.
Vorstand

