
 Infoblatt: Neues Reservierungssystem „Eversports“ 

 

Das Reservierungssystem unserer Tennis- und Squashhalle wird mit Ende August auf ein 
Online-System, der Fa. Eversports umgestellt. 
Um die wichtigsten Fragen im Vorhinein zu beantworten haben wir folgende Informationen 
für Sie zusammengefasst: 
 

Das Eversports-System 
Die Fa. Eversports bietet Reservierungssysteme für Sportstätten in ganz Österreich an. 
Als registrierter Benutzer der Plattform können Sie (auch per App) online unzählige Plätze 
der Sportarten Tennis, Squash, Soccer, Badminton u.v.a.m. bequem buchen und bezahlen. 
Weitere Infos: https://www.eversports.at/ 

Abos – was ändert sich? 
Grundsätzlich ändert sich für Abonnenten nichts. Alle laufenden und für 2018/19 
vorreservierten Abos werden ins neue System übernommen. Eine Benutzer-Registrierung im 
Eversports-Portal ist nicht notwendig. 
Die Preise für Abos bleiben 2018/19 ebenfalls unverändert. 

Mir sind durch die Umstellung Abo-Stunden entfallen… 
Wenn Sie im Zeitraum der Systemumstellung (30. August bis 2. September) Abo-Stunden 
hatten, wenden Sie sich bitte an uns (tennis@union-adm.at) zwecks Ersatzstunden. 

Wie kann ich in Zukunft einen Tennis- / Squashplatz buchen? 
Die Buchung unserer Plätze für Einzelstunden erfolgt zukünftig primär über die Plattform 
„Eversports“ (https://www.eversports.at/) bzw. auf Wunsch über deren App. 
Um die Plattform nutzen zu können, registrieren Sie sich dort bitte als Benutzer (falls nicht 
bereits geschehen). 
 
Eine telefonische Reservierung über das Restaurant „OASE“ bzw. Friseursalon „Haar 
Rockas´s“ wird weiterhin angeboten. 
 
Wir arbeiten auch daran das vorhandene Reservierungsterminal (bisher für die ADM-Karten) 
für Platzbuchungen über Eversports fit zu machen. Dies können wir aber leider nicht 
versprechen. 
 
Anfragen für Turniere und Abos wenden Sie bitte weiterhin direkt an uns: tennis@union-
adm.at 

Wo finde ich die Reservierungsseite? 
Sie finden unsere Halle auf www.eversports.at wenn Sie nach „Linz“ bzw. „Tennis“ oder 
„Squash“ suchen. 
Auch auf unserer Homepage (www.union-adm.at) finden Sie unter „Sportangebot“, „Tennis“ 
bzw. „Squash“ einen Link zur Platzreservierung. 
 

Wird es wieder Tarife für Schüler, Studenten, Senioren und Mitglieder geben? 
Ja! Das vorhandene Tarifmodell wird größtenteils im neuen System abgebildet. 
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Um eine entsprechende Tarifklasse zu erlangen wenden Sie sich bitte ab 3. September 2018 
mit entsprechendem Nachweis (Aktivpass, Schüler- bzw. Studentenausweis etc.) bzw. 
Mitgliedsnummer (siehe letzte Zahlungsvorschreibung) an uns: tennis@union-adm.at 

Für Rückfragen bitte auch eine Telefonnummer angeben! 
Wir erlauben uns Ihre Angaben kurz zu prüfen und werden Sie dann der entsprechenden 
Tarifklasse zuteilen. 

Gibt es eine Preiserhöhung? 
Das neue Reservierungssystem stellt eine längst fällige Investition in die Zukunft unseres 
Sportangebotes dar. Zwar ist das System selbst sehr kostengünstig, doch muss dafür neue 
Hardware angeschafft werden. Auch erfolgte die letzte Anpassung unserer Tarife an den 
Verbraucherpreisindex im Jahre 2014. 
Wir sehen uns daher gezwungen unsere Preise für Einzelreservierungen leicht anzugleichen. 
Preise für Abos bleiben in der Saison 2018/19 unverändert. 
 
Unsere aktuelle Tariftabelle ist ausgehängt bzw. auf unserer Homepage abrufbar. 

Was passiert mit der ADM-Card? 
Den Service der ADM-Card müssen wir aus technischen Gründen schweren Herzens 
einstellen. 
Vorhandenes Guthaben auf ADM-Cards kann jedoch gutgeschrieben/ausgezahlt werden! 
 
Ob es analog zu den Preisvorteilen der ADM-Card einen Vielbuchertarif geben wird und wie 
dieser umzusetzen ist muss noch ausgearbeitet werden. 
 
Das Guthaben Ihrer ADM-Card können Sie ab 3. September 2018 Ihrem Eversports-Account 
gutschreiben lassen. 
Dazu vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns: tennis@union-adm.at 
Bitte beachten Sie: Die ADM-Card muss zur Umbuchung physikalisch vorliegen und wird 
von uns eingezogen. Die bloße Angabe der Kartennummer reicht NICHT! 
 
Möchten Sie unser Angebot nicht mehr in Anspruch nehmen, können Sie sich Ihr Guthaben 
auch in bar auszahlen lassen. Eine Barauszahlung ist aus rechtlichen Gründen (Vorbeugung 
von Geldwäsche) jedoch nur bis zu einem Betrag von EUR 200,- pro Karte möglich. Bei 
größeren Guthaben geben Sie uns bitte bereits bei der Terminvereinbarung Bescheid! 
Terminvereinbarung: tennis@union-adm.at 
 
Bitte beachten Sie, dass nicht gutgeschriebenes bzw. ausgezahltes Guthaben mit 
31. Dezember 2018 unwiderruflich verfällt! 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

Rechtliches und Support 
Für die Benutzung des Online-Systems gelten die AGB der Fa. Eversports, ansonsten gelten 
nach wie vor unsere „Hallenordnung und Benützungsbestimmungen“ soweit anwendbar. 
 
Für das Online-System leistet die Fa. Eversports Kundensupport. 
 
Sollten dennoch Fragen offen bleiben wenden Sie sich gerne an uns: 
tennis@union-adm.at 

0680/4447598 
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