
 

Wiedereröffnung ab dem 01.09.2021  
Soccer-Halle Rummenigge / DAUERBUCHER 
 

Liebe Freunde und Kunden der Soccer-Halle,  
liebe Dauerbucher,  

 
nach einer langen und schweren Zeit für uns alle, sind wir froh, unsere schöne Soccer-Halle nun ab dem 
01.09.2021 endlich wieder eröffnen zu können.  

Hierbei möchten wir Euch Dauerbuchern natürlich die Gelegenheit dazu geben, Eure gewohnten und 
gewünschten Zeiten wieder in Anspruch zu nehmen.  

Da wir – bedingt durch den langen Lockdown – viele Dinge zwangsläufig ändern mussten, hat es auch i.S. 
Buchungen einige Neuerungen* bei uns gegeben (*sämtl. Neuerungen findet Ihr auf unserer neuen 
Website!). 

Ab sofort verfügen wir über ein neues, komplett online basiertes Buchungssystem, das bereits in vielen 
Sportanlagen deutschland- und europaweit erfolgreich eingesetzt wird. 

Innerhalb dieses Buchungssystems ist es nun so, dass sämtliche Buchungen nur noch online durch die 
Kunden selbst getätigt werden können. Die einzige Ausnahme bilden unsere Abo-Kunden, sprich 
Dauerbucher.  

Also werden wir die gewünschte Dauerbuchung für Euch einmalig in das System einbuchen.  
Wie beispielsweise in jeder Tennishalle muss diese rabattierte Dauerbuchung nun auch im Voraus durch den 
jeweiligen Rechnungsempfänger überwiesen werden.  
Hierzu erhaltet Ihr eine Rechnung, auf der der gewünschte Buchungszeitraum sichtbar ist.  

WICHTIG!!!  
Bitte beachtet auch ab sofort, dass eine rechtzeitige Fortführung Eurer Dauerbuchung in Eurer eigenen 
Verantwortung liegt! 
Daher bitten wir schon jetzt darum, dass Ihr Euch bei Verlängerungswünschen frühzeitig bei uns meldet.  
Ansonsten hat jeder Kunde anhand des Online-Systems die Möglichkeit, seine Wunschtermine auch in der 
Zukunft entsprechend zu reservieren.  

Sicherlich werdet Ihr Eurerseits einen Modus finden, wie die einzelnen Spieler ihren jeweiligen Teilbetrag an 
den Rechnungsempfänger aus Eurer Truppe entsprechend erstatten.  

Wir danken Euch für Euer Verständnis und haben für jedes Team, das eine Dauerbuchung bei uns einbucht, 
auch noch ein kleines Welcome-Pack geschnürt:  
 
Ihr bekommt zu Eurer ersten Spieleinheit unser „Soccer-Hygiene-Set“: 8 Leibchen + 1 Trainingsball.  

Bitte beachtet hierbei, dass Ihr dieses Set fortan zu Euren Spielen immer selbst mitbringt, da wir hygiene-
bedingt keine Leibchen mehr im Verleih haben werden.  

Wir freuen uns auf viele, schöne Soccerstunden mit Euch!  

Arnd Schade & Michael Rummenigge  

 


