Bedienungsanleitung für die
Online-Platzreservierung
Schritt 1:
Du öffnest einen beliebigen Browser (Google Chrome, Firefox, Safari…) und gibst die
folgende Adresse ein

https://tc-lr.tennisplatz.info/

Schritt 2:
In der Menüleiste die Registerkarte "Registrierung" wählen und deine Eingaben
vornehmen. Alle mit einem Ausrufezeichen versehenen Felder sind Pflichtfelder und
müssen ausgefüllt werden.

Es wird an einer Stelle nach einem PIN gefragt. Dieser erlaubt es, dass Du gleich als
Mitglied und nicht als Gastspieler angelegt wirst. Die Pinnummer ist 2345

PINNUMMER: 2345

Schritt 3:
Nach erfolgreicher Registrierung erhältst Du eine Bestätigungsmail und Du bist
automatisch das erste Mal eingeloggt.
Bitte öffne dann die Benachrichtigungsseite, um wichtige Einstellungen vorzunehmen.

Du bekommst automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn du selbst einen Platz
gebucht hast. (Kann abgewählt werden.)
Du kannst wählen, ob du eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten möchtest,
•
•
•
•

wenn du als Mitspieler gewählt wurdest
wenn du als Mitspieler gewählt wurdest und das Spiel storniert wurde
wenn der Platz gesperrt wurde
wenn die Administratoren dich über Neuigkeiten informieren möchten
Wenn du keine Benachrichtigung erhalten möchtest, bitte einfach keine
Haken setzen, wir empfehlen aber insbesondere die
Benachrichtigungen zur Platzsperre und Reservierung zu aktivieren .
Nach unten scrollen und auf "speichern" klicken.

Die Einstellungen können bei Bedarf später über den Menüpunkt "Benachrichtigungen"
geändert werden. Alle Benachrichtigungen per E-Mail funktionieren nur, wenn eine EMail-Adresse hinterlegt ist.
ACHTUNG! Die Option "Benachrichtigung per SMS" sollte nicht gewählt werden, da
sie mit Kosten verbunden ist.

Schritt 4:
Nun kann's mit der eigentlichen Reservierung losgehen. Oben im Kopf unter dem
Vereinsnamen auf die " Uhr Reservierung" klicken.

Es öffnet sich der Kalender und man kann vorhandene Reservierungen sehen.
Nun kannst Du einen „Freien Platz und Uhrzeit“ durch Anklicken bestimmen.
Es öffnet sich ein Menü, in dem ihr die Mitspieler auswählen könnt.
Wählt eure Mitspieler oder die Option “Gastspieler. Ihr könnt auch über die Suche
gehen, um Mitspieler zu finden. Bitte bestätigen und ihr habt reserviert.

Sobald vier Spieler angegeben sind und somit ein Doppel gespielt wird, besteht die
Möglichkeit, die Spielzeit auf 90 Minuten zu verlängern.
Ihr könnt ebenfalls einen Partner namens "Mitspieler gesucht" auswählen. Durch eine
spezielle Farbe (lila) in der Reservierung wird dann für andere signalisiert, dass ihr
einen Spieler sucht.

Für die Platzreservierung gelten einige Regeln:
•

Spieldauer ist 60 min / 90 Min

•

Es können maximal 2 Stunden pro Woche und Spieler vorgebucht werden mit
7 Tagen Vorlauf

•

Am jeweils aktuellen Kalendertag kann unabhängig von den 2 Wochenstunden
eine Reservierung vorgenommen werden. Das erlaubt das spontane Spielen am
selben Tag. Ist diese Reservierung abgespielt, kann am gleichen Tag eine weitere
vorgenommen werden.

Schritt 5:
Oben in der rechten Ecke gibt es unter dem „Avatar“ verschiedene relevante
Unterpunkte:
• Bei "Reservierungen" könnt ihr eure getätigten Reservierungen für einen festgelegten
Zeitraum einsehen.
• Über "Zugangsdaten" könnt ihr das Passwort ändern.
• "Benachrichtigungen" – hier könnt ihr eure gewählten Einstellungen ändern.
Die Anmeldung und Buchung können mit jedem beliebigen Gerät vorgenommen
werden: Smartphone, Tablet oder Computer.
Administratoren und Ansprechpartner für Fragen zum System:
• Isa Nolte: 0170 56 57 894, IsaNolte@web,de
• Kirsten Gödde: 0170 772 46 49, kirsten.goedde@gmx.de
Bitte habt Verständnis, dass am Anfang noch nicht alles rund laufen wird.
Sprecht uns einfach darauf an!

Viel Spaß mit dem neuen System, aber noch mehr beim Spielen!
Bleibt gesund!

