Neues Platzbuchungssystem
Die Webseite zur Platzbuchung lautet:

tc-harthausen.de/platzbuchung
Wenn ihr auf unserer TC Harthausen Website seid, findet ihr das Platzbuchungssystem unter
dem Menüpunkt Platzbuchung.

Was ihr tun müsst: ---------------------------------------------------------------------Bitte besucht die Webseite und registriert euch dort.
Das dauert nur 1-2 Minuten, macht es deshalb am besten direkt.
Wenn ihr das am Handy macht empfehlen wir euch im Menü (3 horizontale Striche rechts
oben) die WEB APP HERUNTERZULADEN.

Für später: --------------------------------------------------------------------------------- Wenn ihr mit einem GAST spielt, wählt als Mitspieler die Person "Gastspieler" aus
- Wenn ihr mit der BALLMASCHINE trainieren wollt, wählt als Mitspieler die Person
"Ballmaschine Reservierung Mitglied" oder "Ballmaschine Reservierung Inhaber" aus, je
nachdem ob ihr die Ballmaschine mitfinanziert habt.
- KOSTEN PRO STUNDE:
Gast: 6,50€ // Ballmaschine Mitglied: 10€ // Ballmaschine Inhaber: 5€

Hilfe: ----------------------------------------------------------------------------------------Falls das Registrieren nicht auf Anhieb funktioniert, schaut euch die Anleitungen für das
Handy und den Computer/Laptop an. Dort wird alles genau beschrieben.
Solltet ihr trotzdem Fragen oder Probleme mit dem System haben, meldet euch einfach bei:
Lenny Jung

015733715700

lenny.jung@tc-harthausen.de

Anleitung Platzbuchung TC Harthausen
AM HANDY
1.Registrierung
Gebt die folgende Webadresse in eurem Internet Browser ein:
tc-harthausen.de/platzbuchung
Tippt auf die 3 großen Striche ganz rechts oben.
Tippt auf "Registrierung"
Tippt auf das Feld "Vorname" und tippt euren echten Vornamen ein
Tippt auf das Feld "Nachname" und tippt euren echten Nachnamen ein
Wenn ihr jetzt langsam nach unten scrollt/wischt, könnt ihr ein Feld nach dem anderen ausfüllen, indem ihr immer in
die vorgegebenen Felder tippt und sie dann ausfüllt. Keines davon ist Pflicht. Wenn ihr wollt könnt ihr auch kein Feld
davon ausfüllen. (Für uns wäre eine E-Mail Adresse hilfreich)
Sobald ihr bei dem Feld "Benutzername" angekommen seid, tippt darauf und gebt erneut euren richtigen Vornamen und
Nachnamen ein (Beispiel: Max Mustermann)
Scrollt/Wischt etwas nach unten und tippt auf das Feld "Passwort". Gebt dort ein Passwort eurer Wahl ein. Gebt das
gleiche Passwort darunter im Feld "Passwort wiederholen" ein
Scrollt/Wischt etwas nach unten und tippt auf "jetzt registrieren"
Falls bei euch dann irgendwo etwas ähnliches wie "Passwort speichern? Nie / Speichern" steht, würde ich euch
empfehlen dort auf "Speichern" oder "Bestätigen" zu drücken. Dann müsst ihr euch nicht jedes Mal neu anmelden

2. App herunterladen
Tippt nun wieder auf die 3 großen Striche rechts oben
Tippt auf "Web-App installieren"
Tippt auf "Hinzufügen" (oder auf "Bestätigen" oder auf "Installieren")
Geht jetzt auf euren Handy-Startbildschirm und wartet kurz ein paar Sekunden (15-20 Sekunden)
Wischt jetzt nach rechts oder links und sucht auf euren Startseiten nach dem TC Harthausen Logo (Weißer Hintergrund,
Grauer Tennisspieler und gelber TCH Schriftzug davor).
Wenn ihr das TC Harthausen Logo gefunden habt, tippt darauf und ihr kommt auf die Webseite
Immer wenn ihr eine Stunde buchen wollt könnt ihr auf das TC Harthausen Logo auf eurem Startbildschirm tippen und ihr
kommt zu der Webseite

3. Tennisplatz reservieren
Tippt auf die App (Das TC Harthausen Logo auf eurer Handy-Startseite)
Tippt auf die 3 großen Striche rechts oben
Tippt auf "Reservierung"
Wenn ihr jetzt auf die Pfeile < oder > tippt, könnt ihr einen Tag vor oder zurück gehen
Wenn ihr auf das Symbol direkt unter einem der beiden Pfeile (< / >) tippt, könnt ihr auch einen Tag auswählen (Das
Symbol sieht aus wie ein Kalender)
Sobald oben in der Mitte der Tag steht, an dem ihr einen Platz reservieren wollt, scrollt/wischt nach unten bis ihr
die gewünschte Uhrzeit seht. Tippt in der Zeile einen freien Platz an (hellgrünes Feld)
Tippt auf das Feld unter "Spieler auswählen"

Tippt auf "suchen" (Ganz unten)
Tippt den Namen eures Mitspielers ein und wählt diesen aus.
WENN IHR MIT EINEM GAST SPIELT, TIPPT "Gast" ein (kostenpflichtig)
WENN IHR MIT DER BALLMASCHINE SPIELT, TIPPT "Ballmaschine" ein
Tippt den vollständigen Namen eures Mitspielers neben dem runden Bild an
Tippt auf "Spieler übernehmen" (ganz rechts unten über der Tastatur)
Wenn ihr länger als eine Stunde spielen wollt tippt auf das Feld unter "Reservierungsende" und tippt auf die Uhrzeit bis zu
der ihr spielen wollt
Tippt auf "speichern" (ganz rechts unten)
Tippt auf "weiter" (ganz rechts unten)
DAS WAR'S! Immer wenn ihr jetzt auf die App tippt, könnt ihr einen Tennisplatz reservieren.
Falls ihr eure Benachrichtigungen ändern wollt oder euch neu Anmelden wollt, folgt Punkt 4 und 5.

4. Benachrichtigungen ändern
Falls ihr eure Benachrichtigungen ändern wollt, tippt auf die 3 großen Striche rechts oben
Tippt auf "Benutzerprofil"
Tippt auf ">Benachrichtigungen"
Scrollt/Wischt nach unten und entscheidet euch welche Benachrichtigungen ihr haben wollt und welche nicht

5. Anmelden
Tippt auf die App in eurem Startbildschirm
Tippt auf die 3 großen Striche rechts oben
Tippt auf "Anmelden"
Tippt auf das Feld "Benutzername oder E-Mail Adresse"
Tippt euren Vornamen und Nachnamen ein (Euren Benutzername eben. Beispiel: Max Mustermann)
Tippt auf das Feld "Passwort" und gebt euer Passwort ein
!!! Tippt auf das Viereck links neben "Eingeloggt bleiben" (So müsst ihr euch in Zukunft nicht mehr anmelden)!
Tippt auf "Anmelden" rechts unten

Anleitung Platzbuchung TC Harthausen
AM COMPUTER / LAPTOP
Ich würde euch trotzdem empfehlen euch auch am Handy anzumelden und die App herunterzuladen.
Das ist in Zukunft einfacher und schneller.

1. Registrierung
Nachdem ihr die Adresse oben in euren Browser eingegeben habt, müsst ihr auf der Seite, die ihr nun seht rechts oben
auf "Anmelden" tippen.
Klickt auf "registrieren" (blaue Schrift)
Klickt auf das Feld "Vorname" und tippt euren echten Vornamen ein
Klickt auf das Feld "Nachname" und tippt euren echten Nachnamen ein
Wenn ihr jetzt langsam nach unten scrollt, könnt ihr ein Feld nach dem anderen ausfüllen, indem ihr immer in
die vorgegebenen Felder klickt und sie dann ausfüllt. Keines davon ist Pflicht. Wenn ihr wollt könnt ihr auch kein Feld
davon ausfüllen
Sobald ihr bei dem Feld "Benutzername" angekommen seid, klickt darauf und gebt erneut euren richtigen Vornamen und
Nachnamen ein (Beispiel: Max Mustermann)
Scrollt etwas nach unten und klickt auf das Feld "Passwort". Gebt dort ein Passwort eurer Wahl ein. Gebt das gleiche
Passwort darunter im Feld "Passwort wiederholen" ein
Scrollt etwas nach unten und klickt auf "jetzt registrieren"
Falls bei euch dann irgendwo etwas ähnliches wie "Passwort speichern? Nie / Speichern" steht, würde ich euch
empfehlen dort auf "Speichern" oder "Bestätigen" zu drücken. Dann müsst ihr euch nicht jedes Mal neu anmelden

2. Tennisplatz reservieren
Klickt auf "Reservierung" (Oben unter der Schrift "TC Harthausen")
Wenn ihr jetzt auf die Pfeile < oder > klickt, könnt ihr eine Woche vor oder zurück gehen.
Wenn ihr auf das Symbol direkt unter einem der beiden Pfeile (< / >) tippt, könnt ihr auch einen Tag auswählen (Das
Symbol sieht aus wie ein Kalender)
Sucht auf dem Bildschirm nach eurem gewünschten Spieltermin (Tag und Uhrzeit).
Klickt auf einen freien Platz zu eurer gewünschten Uhrzeit (hellgrünes Feld)
Klickt auf das Feld unter "Spieler auswählen"
Klickt auf "suchen" (Ganz unten)
Tippt den Namen eures Mitspielers ein und wählt diesen aus (Wenn ihr ich nicht findet wählt keinen Mitspieler aus)
WENN IHR MIT EINEM GAST SPIELT, TIPPT "Gast" ein
WENN IHR MIT DER BALLMASCHINE SPIELT, TIPPT "Ballmaschine" ein
Klickt den vollständigen Namen eures Mitspielers neben dem runden Bild an
Klickt auf "Spieler übernehmen" (ganz rechts unten über der Tastatur)
Wenn ihr länger als eine Stunde spielen wollt tippt auf das Feld unter "Reservierungsende" und tippt auf die Uhrzeit bis zu
der ihr spielen wollt
Klickt auf "speichern" ( rechts unten)
Klickt auf "weiter" ( rechts unten)

3. Benachrichtigungen ändern

Falls ihr eure Benachrichtigungen ändern wollt, fahrt mit dem Mauszeiger auf das runde Profilbild rechts oben unter
"eTennis" und klickt auf "Benachrichtigungen"
Scrollt nach unten und entscheidet euch welche Benachrichtigungen ihr haben wollt und welche nicht
Klickt ganz unten auf "Speichern"

