
ONLINE PAYMENT 

ab 19. Februar 2022 

_______________________________________________________________________ 

 

Die buchende Person muss die gesamte Platzgebühr (auch die Gebühren der 

Spielpartner) innerhalb von 15 Minuten bei einem Online-Paymentprovider bezahlen, 

ansonsten wird die Buchung automatisch aus dem System entfernt.  

Es wird gebeten, die Kostenaufteilung direkt mit der Spielpartnerin/dem Spielpartner 

zu vereinbaren. 

 

Folgende Bezahlmöglichkeiten stehen zur Auswahl: 

 

 Banküberweisung (Electronic Banking): Sofort GmbH/Klarna 

 

 

 Kreditkartenzahlung: Stripe 

 

 

Durch das Bezahlen wird automatisch eine Rechnung an den Bucher übermittelt, an 

die im System hinterlegte E-Mail-Adresse. 

Wenn ein Spieler eine Buchung nach dem Bezahlen verschieben will, dann ist das 

möglich, bis zum Zeitpunkt, wo die Löschregel greift. Löschregel: bis 5 Stunden vor 

Spielbeginn kann eine Buchung aus dem System gelöscht werden. 

 

- Ist die verschobene Buchung vom Preis ident, dann ist alles erledigt. 

 

- Ist die verschobene Buchung teurer, dann muss der Spieler erneut den Bezahlprozess 

durchführen und die Differenz draufzahlen. 

 

- Ist die verschobene Buchung günstiger, dann erhält der Spieler die Differenz als 

Spielguthaben automatisch aufgebucht und es wird eine Korrekturrechnung erstellt.  

 

- Wird die Buchung gelöscht, dann erhält der Spieler den bereits bezahlten Preis als 

Spielguthaben automatisch aufgebucht und es wird eine Korrekturrechnung erstellt. 

 

 



Tennis04 

Um Einzelüberweisungen zu verringern und Jugendlichen ohne Girokonto/Kreditkarte 

die Buchung zu ermöglichen, bietet Tennis04 eine praktikable Lösung in Form von 

Guthaben an. Diese können ab sofort im Tennis04-Shop erworben werden, die 

gebuchten Stunden werden dann automatisch vom Guthaben abgezogen. Speziell 

für Vielspieler ein tolles Angebot. Beim € 200,- Guthaben spart man sich € 20,- Die 

Guthaben werden ebenfalls mit Überweisung oder Kreditkarte bezahlt. 

 

Wir bitten euch, diese Möglichkeit zu nutzen! 

 

 

 

 

 

 

 

Buchung ohne Online Payment 

Kinder- und Jugendliche unter 15 Jahre können vom Online Payment befreit werden. 

Hier ermöglicht das hinterlegte Geburtsdatum eine Buchung ohne Onlinebezahlung. 

Die Jugendlichen bzw. Eltern erhalten dann wöchentlich eine Rechnung unseres 

Kassiers, mit der Bitte um Überweisung auf das Clubkonto. Achtung: Das 

Geburtsdatum des Kindes muss hinterlegt sein, sonst kann kein Geld rücküberwiesen 

werden. 

Spielerinnen und Spieler, die über kein Internet Banking und keine Kreditkarte 

verfügen, melden sich bitte bei sportwart@tcbludenz.at. Hier kann eine Online-

Befreiung eingestellt werden. 

Tarife 

Die Zeitzone 17:00-21:00 Uhr entfällt, ab sofort gibt es drei Buchungszonen: 

   7-12   12-17   17-23   Uhr 

  

 Mitglieder 

Gäste 

 



 

Bezahlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


