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Die Tennisgemeinscha� Hüls e. V. wünscht allen Mitgliedern,
Spieler*innen und Eltern besinnliche Weihnachten und einen
guten & vor allen Dingen gesunden Rutsch ins neue Jahr!

Der Vorstand der TG Hüls e. V.
informiert zu den Rechnungen bzw.
Buchungen der Hallengebühren in
der Wintersaison 2020/21.
Liebe Trainierende der R2S Tennis
Academy, liebe Mitglieder, liebe
Eltern.
Zu den Rechnungen/Buchungen der
Hallengebühren durch die TG Hüls
haben uns in den vergangenen Tagen
einige Rückmeldungen erreicht.
Hiermit möchte ich Ihnen/Euch im
Namen des Vorstandes der TG einige
zusätzliche Informa�onen hierzu
übermi�eln.
Zunächst
möchte
ich
mich
ausdrücklich dafür entschuldigen,
wenn Sie den Eindruck gewonnen
haben sollten, die TG Hüls e. V. wolle
Trainierende der Tennis Academy
„abzocken“. Sie dürfen versichert
sein, dass kein Nutzer unserer
Tennishalle für Leistungen bezahlen
wird, die nicht in Anspruch
genommen und nicht ausgeglichen
werden konnten.
Die o.g. Rechnungen/Lastschri�en
beziehen
sich
auf
das
Hallenabonnement für die gesamte
Wintersaison 2020/21 und somit für
den Zeitraum September 2020 bis
April 2021.
Für die Tennis Academy reserviert die
TG Hüls in der vereinseigenen Halle
jede Wintersaison die durch die
Trainingsleitung gewünschten Hallenzeiten,
um
einen
op�malen
Trainingsbetrieb gewährleisten zu
können. Diese Reservierung blockiert
somit bewusst und gewollt eine
Vermarktung dieser Hallenzeiten an
Mitglieder oder Dri�nutzer.
In Abs�mmung mit der Tennis
Academy verschickt der Verein jedes
Jahr erst Anfang Dezember, also erst
in der Mi�e der laufenden
Wintersaison
auf
Basis
des
abgeschlossenen
Wintertrainingsplanes die Rechnungen.
Alle anderen Abonnenten müssen
bereits im August/September des
Jahres die Kosten des Hallenabos
überweisen, um reservierte Stunden
zu sichern und zu nutzen.

In 2020 führte diese Art der
Rechnungsstellung erst im Dezember
verständlicherweise zu erheblichen
Irrita�onen, da aufgrund der Corona
Pandemie eine Hallennutzung seit
Ende Oktober per landesrechtlicher
Verordnung untersagt wurde und
derzeit leider auch noch nicht
absehbar ist, wann Tennissport in der
Halle wieder erlaubt sein wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich
der Vorstand der TG Hüls in Folge der
Kontaktbeschränkungen und der
besonderen
persönlichen
Bedingungen derzeit noch nicht zu einer
Vorstandssitzung treffen konnte, so
dass durch telefonische Abs�mmung
untereinander folgende Grundsätze
vereinbart wurden:
Alle Spieler*innen und Nutzer eines
Hallenabonnements
(Mitglieder,
Trainierende, Dri�nutzer) sollen
gleichgestellt
werden.
Kein
Abonnent soll letztendlich für
Leistungen bezahlen, die nicht
genutzt werden können.
Der Vorstand der TG Hüls wird allen
Hallenabonnenten
baldmöglichst
Vorschläge zum Ausgleich nicht
genutzter Stunden unterbreiten.
Gleichzei�g bemühen sich die
Verantwortlichen des Vereins um die
von der Poli�k avisierten Finanzhilfen
für
die
von
Umsatzverlusten
Betroffenen.
Grundlage für derar�ge Anträge ist
nach
unserem
heu�gen
Kenntnisstand der Nachweis von
Umsatzeinbußen im Zeitraum der
Schließung der Sporteinrichtung.
Für den Ausgleich ausfallender
Stunden sind aus unserer Sicht
unterschiedliche
Lösungsansätze
denkbar.
Z.B. Rückersta�ung von Hallengebühren, Angebot zusätzlicher,
freier
Hallenkapazitäten
nach
Wiederaufnahme des Tennissports,
Anrechnung von Zahlungen auf
Mitgliedsbeiträge, Spenden für die
geplante Sanierung der Tennishalle,
sons�ge vereinsinterne Sonderleistungen, etc.
Im Namen des Vorstandes der
Tennisgemeinscha� Hüls e. V. bi�e

Tennisgemeinscha�
Hüls e.V.

ich Sie/Euch daher, zunächst die
Rechnungen/Lastschri�en in der
mitgeteilten Form zu akzep�eren.
Der Verein hat auch für eine
geschlossene
Halle
weiterhin
erhebliche Aufwendungen und
Kosten zu tragen.
In besonderen Härtefällen setzen Sie
sich bi�e mit uns in Verbindung. Wir
finden dann sicherlich gemeinsam
individuelle Regelungen.
Ich möchte mich auf diesem Weg
auch dafür entschuldigen, dass diese
Info erst jetzt derart ausführlich
übermi�elt wird. In einer WhatsAppNachricht (vom 27. November) hat
die Tennis Academy dazu jedoch
bereits bekanntlich über unser
Vorgehen vorab berichtet.
Auf diesem Weg möchten wir Ihnen
und Ihrer Familie frohe Fes�age und
ein gutes Neues Jahr 2021 wünschen.
Bleiben Sie gesund, fit, zuversichtlich
und bewahren Sie sich die Vorfreude
auf sportliche Ak�vitäten, auch beim
Tennis, in 2021.
Wir freuen uns Euch/Sie im nächsten
Jahr wieder auf unserer Tennisanlage
zu begrüßen.
Mit freundlichem Glückauf im Namen
des gesamten Vorstandes der
Tennisgemeinscha� Hüls e. V.
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