
Stand Juni 2020 
 

Information Tennis 2020 
auf der Sportanlage der Sportgemeinschaft Hof 

Online Reservierungstool  eTennis 

Wie schon in der Vergangenheit findet IHR den Tennisplatzschlüssel bei Fam. Stark. Auch der 
Verkauf der Abos bzw. das Bezahlen der Stunden, erfolgt nach wie vor bei Familie Stark.  

Informationen zum Online Reservierungstool 

Unter folgendem Link https://hof.tennisplatz.info/reservierung wird es mit 01.06.2020 möglich 
sein, die Platzreservierung am Tennisplatz in Hof online durchzuführen.  

Dazu ist für Tennismitglieder der Sportgemeinschaft Hof (vorhandenes Abo  Einzel oder 
Familie) eine einmalige Registrierung bei eTennis notwendig. Damit ist man im System gelistet 
und wird als offizielles Mitglied geführt. Mit dieser Registrierung ist es möglich sich bei allen 
Vereinen, welche die eTennis Buchungssoftware verwenden, einen Platz zu buchen. Diese 
einmalige Registrierung ist kostenlos.  

Für Tennisbegeisterte, welche nicht zu den Tennismitgliedern der SG Hof zählen und nur vereinzelt 
spielen, ist es möglich sich über einen Gastzugang anzumelden und Reservierungen durchzuführen. 
Die notwendigen Zugangsdaten sind Vorort ersichtlich. Die Kosten für die anfallenden Stunden 
sind dabei ebenfalls direkt bei Familie Stark zu bezahlen. 

Details zur Reservierung 

- Max. können 2 aufeinanderfolgende Stunden gebucht werden 
- Reservierungen können NUR zu vollen Stunden durchgeführt werden 
- Es sollen alle an der Stunde teilnehmenden Spieler bei der Reservierung angegeben werden 
- Wenn Familienintern mit einem gültigen Abo gespielt wird ist der Spieler „Abo Mitglied 

Familie“ zusätzlich einzutragen 
- Preise sind gestaffelt 

o Wochentags von 7:00-16:00 Uhr  € 8.- 
o Restliche Zeiten  € 10.- 

- Buchungen sind nur max. 8 Tage im Vorhinein durchführbar 
- Nicht benötigte Reservierungen sind aus dem System zeitnah zu löschen 
- Nach erfolgter Reservierung wird ein automatisiertes E-Mail (Bekanntgabe bei der 

Registrierung) zur Bestätigung versendet 

Eine detaillierte Schritt – für – Schritt – Anleitung zur Registrierung / Anmeldung sowie zum 
Reservieren der Stunden für die Tennisanlange findet ihr Vorort bei Fam. Stark, beim 
Ankünder am Tennisplatz bzw. auch auf der Homepage unter www.SG-HOF.at 

Die Sportgemeinschaft Hof wünsch euch ein schönes Tennisjahr 2020 

https://hof.tennisplatz.info/reservierung

