
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an einem Saisonpass in der Pfrimmparkarena! 
 

Mit diesem Saisonpass können Sie den von Ihnen gewählten Sportbereich 
⃝ Beachvolleyball  ⃝ Boule ⃝ Padeltennis ⃝ All in 

auf der Pfrimmparkarena das gesamte Jahr über kostenfrei nutzen.  Ähnlich zu 
einer Mitgliedschaft verlängert sich Ihr Arrangement mit Ablauf des 
Kalenderjahres automatisch um ein weiteres Jahr. Zur Berücksichtigung steigender 
Rohstoffkosten und Inflation erhöht sich die Jahresgebühr jährlich um einen Euro. 
Sollten Sie kein Interesse mehr an der Nutzung Ihres Arrangements haben oder es 
Ändern bzw. Erweitern möchten, genügt eine formlose Email an 
info@pfrimmparkarena.de. 
Name: 
   _________________________________________ 
Telefonnr.: 
   _________________________________________ 
E-Mail:  
   _________________________________________ 

 

Die Gebühr beträgt monatlich etwa 4,50€ für Beachvolleyball/Boule/Padeltennis bzw.  
6,50€ monatlich für All in und wird unabhängig vom Eintrittsdatum einmal jährlich  
fürs volle Kalenderjahr eingezogen (54,00€ bzw. 78,00€). 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE49ZZZ00001425569 Mandatsreferenz:  Name des Kunden 
 

Ich ermächtige die Pfrimmparkarena GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Pfrimmparkarena GmbH auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die Bedingungen des Kreditinstituts. 
 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 

Kontoinhaber: 
   __________________________________________ 
Straße & Hausnr.: 
   __________________________________________ 
Postleitzahl & Ort: 
   __________________________________________ 
Kreditinstitut:  
   __________________________________________ 

IBAN: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

BIC:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
 
_______________________________________________________    
Ort, Datum und Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

mailto:info@pfrimmparkarena.de


 
 
 
 
 
 
 
Information zur Nutzung der Anlage 
 
Damit Sie nicht umsonst auf die Anlage kommen, haben wir ein Onlinebuchungssystem für die 
Beachvolleyballfelder und den Padelcourt eingerichtet, welches Sie von überall via Internet 
einsehen und belegen können: www.buergerweidetennis.ebusy.de oder telefonisch bei unserem 
Gastronomen (06241 974985) reservieren. 
 
 
 
 
 
 

Allgemeines zum Onlinebuchungssystem: 
•Die Spieldauer beträgt 60 Minuten 
•Spielberechtigt sind die Spieler, die einen entsprechenden Saisonpass innehaben. Gäste können mit Gästekarten eingebucht 
werden, Sie unter Gastspieler 
•Sind Spieler auf dem Platz, die nicht aktuell im Onlinebuchungssystem eingetragen sind (z.B.: Spieler der vorhergehenden 
Buchung), werden diese gebeten den Platz im Falle einer  ordnungsgemäßen Buchung unverzüglich zu räumen. 
•Die Nutzungs- und Hausordnung der jeweiligen Spielanlagen sind zu berücksichtigen. 
Bei Problemen sprechen Sie unsere Gastronomen oder Trainer an. Diese helfen Ihnen gerne weiter. 
 

Platzbuchung: 

•In den Spaltenüberschriften finden Sie den jeweiligen Platz, in den Zeilen die jeweilige Uhrzeit. Wählen Sie einen freien Platz 

und Uhrzeit aus. (Bitte beachten Sie die Punkte unter Allgemeines zum Onlinebuchungssystem). 

•Geben Sie die ersten Buchstaben Ihres Nachnamens ein und wählen Sie aus den Vorschlägen Ihre Karte aus. 

•Geben Sie Ihre persönliche PIN ein (Bitte beachten Sie die Punkte unter Erstanmeldung). Wählen Sie anschließend 

„Absenden" aus. 

•Für eine erfolgreiche Buchung sind mindestens zwei Spieler einzutragen. Wählen Sie dazu den Button „+" und fügen die 

Karte Ihres Mitspielers oder „Gast“ aus. Bei Problemen sprechen Sie unsere Gastronomen oder Trainer an. Diese helfen Ihnen 

gerne weiter. 

Gastspieler: 
Nutzer der Anlage, die keinen Saisonpass haben, dürfen als Gastspieler gegen eine Gebühr (pro Stunde und Person) die 
jeweiligen Anlagen benutzen: 
•Padel 5,00€ (Gast-Padel) 

•Boule 2,50€ (Gast-Boule) 

•Beachvolleyball 2,50€ (Gast-Beach) 

Die Gebühr ist vor Spielantritt bei unserem Gastronomen zu entrichten. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, 
werden Gastspieler gebeten sich mit Hilfe der Gastronomen/Trainer oder per Mail an info@pfrimmparkarena ebenfalls im 
Onlinebuchungssystem einzutragen. 
Erstanmeldung: 
•Alle spielberechtigten Nutzer (Saisonpass) sind im System mit der Standard-PIN: 8888 hinterlegt. Wir bitten darum diese PIN 

zu ändern.  

•Dazu loggen Sie sich bitte mit „Vorname Nachname“ und der PIN „8888“ ein. Unter „Meine Daten“ lässt sich unter 

Zugangsdaten diese PIN ändern. 

•Bitte merken Sie sich Ihre PIN, diese kann Ihnen nur von einem Administrator zurückgesetzt werden (Mail an 

info@pfrimmparkarena.de)! 

 

http://www.buergerweidetennis.ebusy.de/
mailto:info@pfrimmparkarena.de

