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Sehr geehrte Mitglieder, 
 
 
wie wahrscheinliche viele von Euch mitbekommen haben, wird auf der ganzen Tennisanlage 
eine neue Schließanlageinstalliert. Diese neue Schließanlage wird die Zugänge, zur Anlage 
sowie dem Vereinsheim samt Toiletten, einfacher und günstiger ermöglichen. Die Installation 
des elektronischen Schließsystems erfolgt noch vor Saisonbeginn. Beachtet, dass dann eure 
bisherigen Schlüssel nicht mehr passen und auch die Tennisplätze versperrt sind.  
 
 
Wie funktioniert das neue Schließsystem? 
Mit der neuen Anlage gibt es kein „Schlüsselloch“ mehr. Ihr müsst den Zylinderknauf 
berühren und eueren Schlüssel hinhalten, bis die LED´s grün werden und dann kann man 
den Zylinderknauf drehen/sperren. 
 
Die Schließberechtigungen, wer was schließen darf, wird durch die Vorstandschaft 
festgelegt. 
 
Zwei verschiedene Arten des Schlüssels stehen für Mitglieder zur Wahl: 
 
1.  
Key auf euren Handy (kurz genannt „Handy“) 
 

(EVVA AirKey App muss installiert werden. Dies muss jeder selbst 
machen, am besten im Vorfeld machen. Diesem Schreiben liegt die aktuelle 
Kompatibilitätsliste der Handys bei. Sollte euer Handy nicht dabei sein, da NEUER, wird es 
voraussichtlich funktionieren. Gib es die EVVA AirKey App nicht für euer Telefon, wird das 
Handy nicht kompatibel sein) 
 
 
 
2.  
Key als Token (kurz genannt „Token“) 
 
(kleiner Schlüsselanhänger) 
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Vorteile „+“ Nachteile „-“ 
 
Handy: +keine Kaution, +hat man meistens bei sich, +Änderungen können per E-Mail    
             versendet werden, -Schließvorgang dauert 2 sec. länger, -Batterie des Handy muss  
             geladen sein  
 
Token: +Schließvorgang geht schneller, - Kaution von 25€ (bei Verlust weg), - zusätzliche  
            Schließberechtigungen können nur vor Ort mit Administrator gemacht werde  
 
 
Damit, so weit wie mögliche, Vorbereitungen gemacht werden können, benötigen wir von 
euch das komplett ausgefüllte Kontaktdatenblatt (siehe Seite 3) an tctann@gmx.de oder 
Briefkasten (Adresse siehe Anschrift oben) bis zum 04.03.2022 zurück. 
 
Am 05.03.2022 werden eure Daten in das Schlüsselverwaltungssystem eingepflegt. 
 
 
Vom Montag, 14.03.2022 bis Freitag, 18.03.2022, jeweils von 18 bis 20 Uhr können im 
Vereinsheim die Handy-Freischaltungen bzw. die Schlüssel-Token abgeholt werden.  
 
Solltet ihr euch für einen Schlüssel-Token entscheiden, ist das Geld in bar am Abholtag 
mitzubringen. 
 
Bitte bedenkt, jedes Mitglied/Familie braucht einen Schlüssel, um auf den Tennisplatz zu 
kommen.  
 
Eine Weitergabe von Schlüsseln an NICHT-Mitglieder ist NICHT erlaubt. 
 
Ein Vorteil der Handy-App, die Zugangsdaten können euch auch zugesendet werden. 
Voraussetzung ist, dass wir alle notwendigen Daten (siehe Seite 3) von euch erhalten haben. 
Somit müsst ihr nicht vor Ort kommen.  
 
Vielen Dank für euere Mithilfe. 
 
 
 
 
gez. Abteilungsleiter 
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Vorname*  

Nachname*  

Geburtsdatum*  

E-Mail-Adresse *  

Handy-Nr. **  
(Handy-Nr. darf im System nur 1x 
benutzt werden) 

 

Straße/Nr.*  

PLZ*  

Ort*  

  

* Pflichtfelder ** Pflichtfelder bei Schließsystem Handy 

 

 Handy  
mit obenstehender 
Handy-Nr. 

Token  

Schlüsselmedium *   zutreffendes 
ankreuzen 

    

Kosten 1. Ausgabe 0€ 25€ Kaution bei Token, wird bei 
Rückgabe wieder ausgegeben 

Kosten ab 2. 
Ausausgabe 
(Verlust Handy 
oder Token, NEUE 
Handy-Nr., etc..) 

10€ 25€ Kaution bei Token, wird bei 
Rückgabe wieder ausgegeben 

    

* Es ist nur möglich ein System zu erhalten 
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