
 Seite 1 von 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Benutzerordnung Ballmaschine 
 
 

1. Allgemeines 
- Die Ballmaschine ist Eigentum des TC Renchen 

Das Gerät darf nicht an andere Clubs oder unberechtigte Personen ausgeliehen 
werden. 

- Der Vorstand kann jederzeit und ohne Angaben von Gründen die Benutzung der 
Ballmaschine einschränken oder ganz untersagen 

- Die Benutzungerordnung und allgemeine Hinweise zum Gerät finden Sie unter www.tc-
renchen.de 
 

2. Materialliste 
- Ballmaschine 
- Ballaufsatz, welcher gleichzeitig als Abdeckung dient 
- Haltedorn für Ballaufsatz (wichtig) 
- Kurzbedienungsanleitung 
- 1 Fernbedienung 
- Batterieladegerät 
- Bälle in separaten Eimer 
- 1 Bügelschloss mit Zahlencode 

 
3. Wo ist die Ballmaschine abgestellt? 

- Die Ballmaschine wird in der Sommersaison im Clubheim im Bewirtungsraum abgestellt. 
- Nach Nutzung der Ballmaschine ist diese wieder am Abstellort zu deponieren und durch 

das Bügelschloss zu sichern. 
- Ebenso muss das Ladegerät an die Batterie, unabhängig vom Ladenzustand, 

angeschlossen werden. 
 

4. Wer kann die Ballmaschine nutzen?  
- Die Ballmaschine steht ausschließlich den Mitgliedern des TC-Renchen zur Verfügung 
- Die Ballmaschine darf erst nach Einweisung durch einen Ballmaschinenbeauftragten 

(momentan Christian Eckenfels) eingesetzt werden. 
- Die Unterweisung wird schriftliche dokumentiert und beinhaltet auch eine 

Sicherheitsunterweisung, welche im Benutzer Ordner abgelegt ist. 
- Mit der Unterweisung wird auch der aktuelle Zahlencode für das Schloss mitgeteilt. 
- Die unterwiesenen Personen können sich freiwillig in die WhatsApp Gruppe 

„Ballmaschine“ aufnehmen lassen. Dadurch kann die Reservierung und eventuelle 
Problemlösung mit dem Gerät besser organisiert werden. 

- Personen unter 18 Jahren ist die Benutzung nur in Begleitung eines unterwiesenen 
Erwachsenen gestattet. 

 
 

http://www.tc-renchen.de/
http://www.tc-renchen.de/
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5. Bedienung 

- Die Ballmaschine darf nur durch Personen in Betrieb genommen werden, die hierzu 
eine Einweisung erhalten haben. 

- Zusätzlich liegt der Ballmaschine eine Kurzanleitung bei. Die tiefer gehenden 
Informationen sind in im kompletten Benutzerhandbuch der Ballmaschine zu finden.  

- Bei maximalem Ladenzustand der Batterie kann die Ballmaschine, je nach Belastung, 
bis zu 6 Std betrieben werden. 
 
Weiterhin ist zu beachten: 

- Bei Regen darf die Ballmaschine nicht genutzt werden. 
- Der Regenschutz ist grundsätzlich mitzuführen, damit jederzeit ein Abdecken möglich 

ist. 
- Es dürfen nur die Tennisbälle eingesetzt werden die beiliegen und somit für die 

Ballmaschine geeignet sind. 
- Mängel und Defekte sind unmittelbar in schriftlicher Form mitzuteilen und anschließend 

noch dem Ballmaschinenbeauftragten zu melden. 
- Es wird dringend empfohlen, die Kurzanleitung vorab zu lesen, die der Ballmaschine 

beiliegt 
- Um Schaden an der Batterie abzuwenden, muss nach der Nutzung des Gerätes, 

unabhängig vom Ladezustand, an das Ladegerät angeschlossen werden. 
- Bei Batterieanzeige Leer (nur rotes LED) oder bei einer eingeschränkten Funktion 

(Geschwindigkeit) muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden und an das Ladengerät 
angeschlossen werden. Andernfalls ist ein komplettausfall (Tiefenentladung) der 
Batterie möglich. 

 
 
 

6. Reservierung der Ballmaschine 
- Die Reservierung erfolgt über das Formblatt „Reservierung Ballmaschine“ welches am 

Aushang vor dem Clubheim zu finden ist. 
- Nach dem Eintragen wird darum gebeten ein Bild vom Aktuellen Formblatt in die 

WhatsApp Gruppe „Ballmaschine“ einzustellen. Dadurch können andere Mitglieder den 
Aktuellen Stand jederzeit abfragen. 

- Wenn keine Reservierung eingetragen ist, kann die Ballmaschine auch spontan genutzt 
werden. Dies muss jedoch auch in die Reservierungsliste eintragen werden, um die 
Nutzung im Nachgang überprüfen zu können. 

- Möchten mehrere Interessenten die Ballmaschine Nutzen, ist die Nutzungsdauer auf 
45min beschränkt. 

 
 

7. Benutzerbuch 
- Das Benutzerbuch / Ordner ist im Thekenbereich des Clubheim zu finden 
- Dort ist auch das komplette Benutzerhandbuch der Ballmaschine zu finden. Die 

Kurzbedienungsanleitung liegt der Ballmaschine bei. 
- Die abgelaufenen Reservierungslisten werden dort zu Dokumentationszwecken 

aufbewahrt. 
- Neue Listen befinden sich ebenfalls im Ordner und werden vom 

Ballmaschinenbeauftragten auf dem laufendem gehalten. 
- Auftretenden Störungen, Mängel und / oder Defekte sind im entsprechenden Formblatt 

im Datum, Name, Telefonnummer für Rückfragen und Kurzbeschreibung zur vermerken 
und auch möglichst sofort an den Beauftragten zu melden. 
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8. Haftung und Verantwortung 

- Das Vereinsmitglied, das die Ballmaschine reserviert und in Empfang genommen hat, 
haftet für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

- Bestehen Unsicherheiten zu bestimmten Funktionen, ist vorher die genaue Anwendung 
zu hinterfragen. 

- Wer die Ballmaschine vorsätzlich oder grob fahrlässig beschädigt oder nicht 
bestimmungsgemäß einsetzt, haftet für den entstandenen Schaden. 

 
9. Haftungsausschluss 

- Der TC-Renchen übernimmt keine Haftung für Unfälle, die im Zusammenhang mit der 
Benutzung und dem Gebrauch der Ballmaschine entstehen.  

- Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.  
- Der Nutzer hat sich vor dem Gebrauch über den ordnungsgemäßen Zustand der 

Ballmaschine zu informieren, insbesondere auch zu den elektrischen Anschlüssen. 
 

10. Anerkennung der Nutzungsbedingungen 
- Durch die Nutzung der Ballmaschine, erkennt der Nutzer die Reglements zur Nutzung 

der Ballmaschine automatisch an. 
 
 
Renchen, im  August  2019 
 
Der Vorstand 


