
Benutzungsordnung Ballmaschine „Spinfire Pro 2“  

Allgemeines 

✓ Die Ballmaschine ist Eigentum des TC Mindelheim 
✓ Das Gerät darf nicht an andere Clubs oder unberechtigte Personen ausgeliehen 

werden 
✓ Die Vorstandschaft kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Benutzung der 

Ballmaschine einschränken oder gänzlich untersagen 
✓ Die Gebrauchsanleitung liegt im Normalfall immer in der Nähe des Gerätes 

  

Verwendung / Haftung / Störung 

✓ Der Stellplatz der Ballmaschine ist die Treppen runter zu den Umkleiden in dem 
ersten Raum auf der rechten Seite 

✓ Schlüssel hierfür ist über den angebrachten Safe mit Zahlencode zu bekommen. Der 
notwendige Code hierfür wird per E-Mail bei Buchung versandt (WICHTIG: E-MAIL 
MUSS IM BUCHUNGSSYSTEM HINTERLEGT SEIN) 

✓ Der Beauftragte für die Ballmaschine ist Florian Ried 
✓ Die Reservierung der Ballmaschine erfolgt über unser bekanntes Buchungssystem 

über die Buchungsart „Ballmaschine (6€)“ 
✓ Die Ballmaschine kann wahlweißt mit Akku oder direktem Stromanschluss verwendet 

werden → DIREKTER STROMANSCHLUSS IST NUR AN PLATZ 1 UND 2 VORHANDEN! 
✓ Jede Benutzung ist zusätzlich und ausnahmslos mit Datum, Name, Dauer und 

mögliche Mängel in die beiliegende Benutzerliste einzutragen! 
✓ Dem Gerät liegen Gebrauchsanweisung und entsprechendes Zubehör bei. 
✓ Die Materialien inkl. Bälle sind nach Gebrauch wieder ordnungsgemäß und 

vollständig zurückzulegen. 
✓ Die Nutzung des Gerätes ist ausschließlich Personen gestattet, denen der Umgang 

mit der Ballmaschine bekannt ist. Kurzanleitungen und Benutzerordnung sind 
jederzeit online aufrufbar. Für eine Kurzeinweisung bzw. Rückfragen steht Florian 
Ried zur Verfügung. 

✓ Die Nutzung darf ausschließlich bei trockenem Wetter erfolgen. Bei Regen und 
Feuchtigkeit mit nassen Bällen oder nassen Plätzen ist eine Inbetriebnahme 
ausdrücklich untersagt! 

✓ Ist die Akkuanzeige nach der Nutzung halbleer, muss die Ballmaschine an das 
Ladegerät angeschlossen werden (Ladezeit bei leerem Akku beträgt ca. 6 Std.) 

✓ Bei großem Andrang soll möglichst auf die Benutzung der Ballmaschine verzichtet 
werden und „Peak-Zeiten“ (i.d.R. wochentags ab 17 Uhr) sind möglichst zu meiden. 

✓ Die Bälle sind Vereinseigentum – eine Nutzung für den privaten Spielbetrieb ist 
ausgeschlossen. 

✓ Die Benutzung des Gerätes erfolgt auf eigene Gefahr. Der Club als Eigentümer lehnt 
jede Haftung für Schäden (auch gegenüber Dritten), die im Zusammenhang mit der 
Benutzung der Ballmaschine entstehen, ab. 

✓ Wer die Ballmaschine unsachgemäß behandelt oder ihr fahrlässig Schaden zufügt, 
hat für den entstandenen Schaden aufzukommen 

✓ Auftretende Störungen, Mängel und/oder Defekte am Gerät sind umgehend zu 
melden und in die Benutzerliste einzutragen. 

 



 
 
Benutzerbuch 
 

✓ Jede Benutzung wird mit Datum, Benutzername und -dauer eingetragen.  
✓ Vor Verwendung ist eine Kurzeinführung möglich, die mit dem Beauftragten vorab 

zeitlich abgesprochen werden muss, damit dieser vor Ort ist. 
✓ Die Eintragung beinhaltet keine Platzreservierung – Die Reservierung erfolgt über 

unser bekanntes Buchungssystem – Ohne Reservierung darf die Ballmaschine nicht 
verwendet werden!  

✓ Auftretende Störungen, Mängel und /oder Defekte sind im Buch zu vermerken und 
sofort an den Beauftragten zu melden.  

 

Zubehör  
 
Betriebsanleitung, Ladegerät für externe Batterie, Fernbedienung, ~120drucklose Bälle, 
externe Batterie, direkter Stromanschluss und Verlängerunskabel (zum Betrieb ohne Akku) 
 
 

Kosten  
 
Die Ballmaschine kostet pro Benutzung € 6,00 und wird per Lastschriftverfahren am Ende der Saison 
eingezogen. Eine Barzahlung ist nicht möglich! Ein Überblick über die anfallenden Kosten ist jederzeit 
eigenständig im Buchungssystem einzusehen. Mit der Gebühr wollen wir die laufenden Kosten 

(Kauf neuer Bälle, Wartung etc.) decken. Für die Zahlung per Lastschrift ist die Eingabe von 

IBAN und Kontoinhaber einmalig im Buchungssystem notwendig. 

 

 

  
 

 
Die Vorstandschaft im September 2021  

 


