Tennisplatz-Online-Reservierungssystem.
Es handelt sich um ein online- Reservierungssystem, welches man im Browser des
Notebooks, aber auch am Smartphone einfach bedienen kann.
Es wird von vielen Tennisvereinen bereits erfolgreich eingesetzt.
Und so geht’s:

Schritt 1:
•

Buchungssystem aufrufen: https://htc-badneuenahr.tennis-platz-buchen.de/

Schritt 2:
•

Neuen Benutzer registrieren.

o
o
o
o

Die Eingaben sind selbsterklärend. Alle mit Sternchen
markierten Eingaben sind zwingend.
Vergebenes Passwort bitte notieren!!
Man erhält eine Bestätigungsmail über die
hinterlegten Daten.
Diese können jederzeit geändert bzw. angepasst
werden.

Schritt 3:
•

Buchungssystem erneut im Browser aufrufen und mit
dem Benutzernamen oder Mailadresse und Passwort
anmelden.

WICHTIG:
Jeder aktive Tennisspieler/in braucht eine eigene Mailadresse! Dies gilt auch für Kinder ab 12
Jahren

Schritt 4:
•

Platz und Stunde reservieren:
o Nach dem Anmelden erscheint die Seite mit dem Kalender in der obere
Hälfte und der Platzübersicht in der unteren Hälfte.
o Platz und Spielzeit aussuchen und abgefragte Felder ausfüllen

•
•

Ich habe mich z.B. am 8.03. mit Philipp als Mitspieler für 2 Stunden von 13-15:00
eingebucht. Man kann sich auch zur halben Stunde einbuchen.
Beim Überfahren der farblich als gebucht markierten Stunde mit der Maus poppt
ein Fenster auf, welches die genauen Buchungsdaten nochmals anzeigt.

•

Gleichzeitig erhaltet ihr eine Bestätigungsmail auf die hinterlegte Emailadresse.

Erläuterung:

Info:

Schritt 5:
•

Stornierungen oder Spielzeitenänderungen:

Möglichkeit 1:
•

Direkt aus der Mail über den Link „Reservierung ansehen“ in das Buchungssystem
gelangen und Änderungen vornehmen.

Möglichkeit 2:
•

Reservierungssystem im Browser aufrufen.
https://htc-badneuenahr.tennis-platz-buchen.de/

•
•

Im Kalender gebuchten Tag und Platz auswählen und anklicken.
Es erscheint die Buchung:

•
•
•

Datum, Zeit und Platz ändern und über Update abspeichern.
Es gibt immer eine Bestätigungsmail über die Änderungen.
Mit der Mail wird auch eine Kalender Datei verschickt. Durch Doppelklick kann
man die Reservierung in seinem Outlook-Kalender speichern.
Man kann im Vorfeld mehrere Stunden in der Woche reservieren. Dem sind
allerdings Grenzen gesetzt.
Sobald die Trainingszeiten der Mannschaften und die dazugehörigen Plätze vom
Sportwart erstellt sind, werden diese in den Kalender eingepflegt, sodass man sich
während der Medenrunde nicht darum kümmern muss.
Allerdings sollte dann eine Info an die Administratoren ( Sport- und Jugendwart )
erfolgen, wenn Trainingskapazitäten nicht ausgeschöpft werden. Der Admin gibt
dann den oder die nicht benötigten Plätze wieder frei.
Außerhalb der Medenrunde wird es keine vorreservierten Trainingszeiten geben (
wie bisher auch).
D.h. die Spieler reservieren ihr Training selbst.
Vorteil: Jeder der Clique sieht, wer kommt und man ist immer geradzahlig.

•
•
•
•
•
•

So das war’s fürs erste.
Probieren geht über Studieren.
• Falsch machen kann man nichts. Mit Admin-Rechten können alle Buchungen
gelöscht werden.
• Tritt der Fall auf, dass ein Platz nicht bespielbar ist oder durch die Medenrunde
noch in Beschlag ist, so kann der Admin ( Sportwart/ Platzwart) die Buchung
löschen oder verlagern.
• Auch in diesem Fall erhält man eine Informationsmail mit Angabe des Grundes

Hier noch ein Screenshot vom Handy:

TIPPS:
Browser:
Die Startseite https://htc-badneuenahr.tennis-platz-buchen.de/
Aufrufen und dann den Tab in die Favoritenleiste ziehen, dann ist sie bei jedem Browserstart
verfügbar und kann durch einfaches Anklicken aufgerufen werden.

IPhone:
Seite in Google aufrufen
Versenden-Button klicken,
scrollen und über die + Taste
zum Home- Bildschirm
zufügen, dann landet man
wie bei einer App direkt im
Buchungssystem.
Bei Android- Handys sollte
das ähnlich funktionieren.
Viel Erfolg!

