Anleitung für Nicht‐Mitglieder
Buchen von Freiplätzen und Tennishallenplätzen via Web‐Seite:
http://tennis‐boeblingen.de/
1. Loggen Sie sich ein: oben rechts mit ihrem registrierten Benutzernamen und ihrem
Kennwort. Achten Sie auf korrekte Groß‐ und Kleinschreibung.

2. Wählen Sie rechts das Logo „Freiplätze“ aus (oder entsprechend Halle Sand oder
Teppich)

3. Klicken Sie im linken Teil der Seite Kalender
mit einem Tastenklick das Datum aus.

und wählen den gewünschten Tag

Sie haben die Möglichkeit, zwischen Platz 12 oder 13 zu wählen und entsprechend
auf die gewünschte Seite zu wechseln
(oder entsprechend bei Hallenbuchung).
(Hinweis: andere Freiplätze stehen
Verfügung und können nicht von

exklusiv den Vereins‐Mitgliedern zur
Nichtmitgliedern gebucht werden)

4. Wählen Sie die entsprechende Stunde am gewünschten Tag und den entsprechenden
Freiplatz mit einem Tastenklick aus bestätigen Sie die Buchung mit Hilfe des Buttons.
Klicken Sie auf der darauffolgenden Seite auf „Bestätigen“.
(Der fällige Betrag wird automatisch von dem während der Registrierung
hinterlegten Konto eingezogen. Abbuchung(en) erfolgen erst am Ende des jeweiligen
Monats.)
5. Nach korrekter Ausführung der Reservierung erscheint die Meldung „Vielen Dank für
Ihre Reservierung!“ auf dem Bildschirm.
6. Sie erhalten anschließend eine Bestätigung über die entsprechende Reservierung
per E‐Mail an die von Ihnen im System hinterlegte E‐Mail‐Adresse.
7. Klicken Sie auf den Button „Zurück“ um zur Platzübersicht zu gelangen. Sie sehen ihre
Buchung in schwarzer Schrift mit ihrem Namen, der ausgewählten Zeit.
Hinweis: Generell werden immer 60 Minuten auf Ihren Namen reserviert und
beinhaltet das Abziehen des Platzes für die nachfolgenden Spieler.

Stornierung einer Reservierung
Sie können ihre Buchung jederzeit vor Spielbeginn stornieren, indem Sie auf das
rote Kreuz hinter ihrem Namen klicken. Anschließend werden Sie gefragt, ob
Sie die Buchung
tatsächlich stornieren möchten. Mit einem Tastenklick auf OK
wird die Buchung
storniert. Auf dem Bildschirm erscheint dann die Meldung
„Reservierung
storniert!“

Sie erhalten anschließend eine Bestätigung über die entsprechende Stornierung per
E‐Mail an die von Ihnen im System hinterlegte E‐Mail‐Adresse.

