
 
 
1. Neue Lichtsteuerung 
2. Planung von Veranstaltungen/ Arbeitsdienste 
 
 
Liebe Mitglieder des TCE80, 
 
mit der Vorbereitung auf die Wintersaison 2021/22 wurde die Licht- und Zugangssteuerung in 
unserer Tennishalle wie geplant in das Buchungssystem integriert. 
 
Das bedeutet: 
 

• Kein Einwurf von 50- Cent-Münzen mehr. 

• Der Lichtpreis wurde pauschal mit 50-Cent-Aufschlag, also der Hälfte einer Stunde bisher, 
in den Hallenpreis integriert. 

• Ohne Buchung kein Licht. 

• Mindestens ein Spieler, der auf der Buchung registriert ist, meldet sich am Buchungs-
system an. Das erfolgt wie bisher über die kleinen grauen Kästen an der roten 
Halleneingangstür und an der Halleninnentür. Entweder durch Eingabe der persönlichen 
PIN oder mit der Clubkarte. Die Halleninnentür öffnet nur bei Buchung für die registrierten 
Spieler. Gelangen Spieler ohne Anmeldung in die Halle, geht das System davon aus, dass 
keiner da ist. Das Licht wird dann nicht freigeschaltet. 

 
Neue Schalter 
 
An der Stirnseite der Plätze (Zugangsweg, gleiche Position wie bisher), wurden neue Schalter 
mit 3 Knöpfen angebracht. 
 
Das Licht ist einzeln an den neuen Schaltern wählbar: 40% Licht, 60% Licht, Aus. Die Schalter 
sind beschriftet. Das 40%-Licht und das 60%-Licht sind getrennt schaltbar. Drückt man beide 
grünen Schalter für 40% und 60% nacheinander, egal in welcher Reihenfolge, erhält man 
100%-Licht.  
 
Damit ist die Abstufung des Lichtes noch besser möglich als bisher. Besonders an Tagen mit 
Außenlicht erreicht man mit 40% Licht eine noch gleichmäßigere Ausleuchtung, ohne dass es 
zu hell wird in der Halle. Mit dem roten Schalter "Aus" kann das Licht aktiv ausgeschaltet 
werden. 
 
Vorlauf 15 Minuten/ Nachlauf 10 Minuten 
 
Die Lichtsteuerung schaltet das Licht 15 Minuten vor der gebuchten Stunde frei. Dann kann es 
eingeschaltet werden. 10 Minuten nach einer gebuchten Stunde wird das Licht automatisch 
ausgeschaltet. 
 
  



 
Veranstaltungen/ Arbeitsdienste 
 
Im Buchungssystem tennis04 wurde ein neuer Kartenreiter "Veranstaltungen" integriert.  
 
Ab sofort veröffentlichen wir hier, parallel zur Homepage, alle Termine des TCE für 
Veranstaltungen und Arbeitsdienste. 
 
Die Anmeldungen für Teilnahmen und die Arbeitseinteilungen werden ebenfalls hier erfasst 
und gesteuert.  
 
Jedes Mitglied kann sich hier für Veranstaltungen und Arbeitseinteilungen selbst anmelden. 
 
Die Termine für die Platzpflege werden in den nächsten Tagen hier veröffentlicht. Die 
bisherigen Meldungen für Arbeitsdienste (Zettel an der Clubhütte) werden von uns zentral 
erfasst und müssen nicht nochmal eingegeben werden.  
 
Schaut bitte regelmäßig ins Buchungssystem nach den geplanten Terminen und meldet Euch 
dort für Veranstaltungen und Arbeitsdienste an. 
 

 
Mit sportlichen Grüßen, 
 
der Vorstand 


