
 

 

 

Anleitung:  

Wie buche ich eine Einheit im Buchungskalender der Torwartschule 

Aaron Bohnes? 

 

Was kannst du im Buchungskalender alles machen? 

>Du findest alle buchbaren Trainingseinheiten.  
>Du kannst im Webshop Credits kaufen. 
>Du kannst unter „Ihre Einstellungen“ deine Kundeninfos einsehen und ändern und 
dort deine „Kaufhistorie“ anschauen.  
>Du kannst Einheiten buchen und stornieren. 
>Du kannst all deine gebuchten Einheiten einsehen.  

 

1. Anmeldung unter:  

https://www.supersaas.de/schedule/TWS-AaronBohnes/Torwarttraining 
Hier meldest du dich erneut an oder legst dir beim aller ersten Mal einen Account 

an („Ein neues Benutzerkonto anlegen“).  

 



 

 

2. Einstellungen 

Unter „Ihre Buchungen“ findest du deine bisherigen Buchungen und kannst diese 

einsehen. Daneben kannst du über das Kalender-Symbol in das Kalenderformat 

wechseln. Ebenfalls findest du deine Gesamtanzahl an Credits. Neben „Abmelden“, 

„Ihre Einstellungen“ und „zeige Desktop“-(Version) siehst du unten noch die Symbol-

Legende. 

 

3. Den Webshop, um Credits zu kaufen, findest du hier: 

 



 

 

 

4. Alle buchbaren Termine einsehen (als Liste oder in Kalenderform) 

Bei jeder Einheit findest du folgende Informationen:  

Wochentag, Datum, Uhrzeit/Beginn, Jahrgänge der Einheit (bspw. 2013-2010), um 

welche Gruppe es sich handelt (bspw. GLG1=Grundlagengruppe 1), 

Trainingsort/Kooperationsverein und wie viele Plätze noch frei bzw. belegt sind 

(bspw. 1/6).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Eine Einheit buchen 

Wenn du auf eine Einheit klickst, dann öffnet sich ein Fenster/Pop-Up mit näheren 

Infos zu dieser Einheit. Du findest: Thema, Jahrgänge, Tag, Datum, wieviel Plätze 

noch verfügbar sind, welche Gruppe, wie viel es kostet, welcher Verein/Stützpunkt 

und eine Leistungsbeschreibung. Willst du die Einheit buchen, dann scrolle ganz nach 

unten und klicke auf „+Neue Buchung“.  

 

 

 

Hier solltest du nochmal den Namen des/der Torhüter*in und den 

Jahrgang eintragen. Klickst du auf „Buchung erstellen“, dann hast du die 

Einheit gebucht.  

 



 

 

6. Eine Einheit löschen 

1. Du gehst auf „Ihre Buchungen“ um deine bestehenden Buchungen anzusehen. 

 

2. Dann siehst du alle deine Einheiten, die du gebucht hast.  

 

 

 

 

 



 

 

3. Du klickst auf die Einheit, die du löschen willst, oder gehst am Ende auf 

das „Bearbeiten“-Symbol.  

 

4. Du bist in „Buchung bearbeiten“. Scrolle nach unten und gehe auf 

„Buchung aktualisieren“, wenn du Angaben zu dieser einen Einheit 

aktualisieren willst. Oder gehe auf „Buchung löschen“, um die Einheit zu 

löschen. Im Nachgang bekommst du per E-Mail eine Bestätigung 

zugeschickt! Stornierst du die Einheit mehr als 18 Stunden vor Beginn 

des Trainings, bekommst du deine/e Credit/s zurück. Innerhalb 18 

Stunden vor Trainingsbeginn kannst du nicht stornieren, und bekommst 

dein Guthaben nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attests zurück.  

 


