
Anleitung für eTennis



1. Öffnen der Internetseite: https://tc31.tennisplatz.info/
• Per Webbrowser oder Smartphone

https://tc31.tennisplatz.info/


2. Registrieren



3. Eingabe der Daten – Wichtig: Vollständige Eingabe!



3. Registrierung abschließen

Achtung: Benutzernamen, die schon vergeben wurden, können 
nicht nochmal verwendet werden. Benutzername und Passwort 
bitte nicht vergessen!!

Nun kann die Registrierung abgeschlossen werden.



• Nun ist man in unserem Buchungssystem registriert.

• Der Vorstand des TC31 bekommt nun eine neue Nachricht, dass ein neuer 
Nutzer angelegt wurde.

• Zunächst ist man als Gast registriert, der Vorstand muss nun den Gast anhand 
der Mitgliederliste legitimieren. 

• Der Vorstand wird im Zeitraum vom 09.05.2020-20.05.2020 täglich um 09:00 
Uhr, 14:00 Uhr, 18:00 Uhr und 20:00 in das System schauen und Mitglieder 
legitimieren. Ab dem 20.05.2020 wird dies nur noch einmal am Tag 
geschehen.

• Nur aktive Mitglieder werden legimitiert und können somit kostenfrei einen 
Platz reservieren.



• Eine Buchung vornehmen:

• Auf den Reiter Reservierung gehen



• Hier sieht man die Plätze, die Uhrzeiten, die Tage und freien Platzkapazitäten

• Mit dem Pfeil können die Tage verändert werden



• Die grünen Felder bedeuten, dass der Platz reservierbar ist

• Die roten Felder bedeuten, dass der Platz belegt ist

• Man klickt nun auf die jeweilige Uhrzeit und den Platz, auf dem gespielt 
werden soll. 

• Anschließend wird folgendes Menü angezeigt:





• In der Überschrift wird nun angezeigt, welcher Platz, Buchungstag und welche 
Startzeit gewählt wurde.

• Unter „Spieler auswählen“, müssen nun alle Spieler ausgewählt werden, mit 
denen man spielen möchte. Hier werden alle registrierten Nutzer 
vorgeschlagen. 

• !!Wichtig: Bitte alle Spieler*innen angeben! Aufgrund der derzeit gültigen 
Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen alle in 
Kontakt stehenden Personen dokumentiert werden!! Die Corona-
Beauftragten, der Vorstand sowie vom Vorstand ermächtige Mitglieder 
werden stichprobenartig Abgleiche zwischen eingetragenen Spielern und 
den tatsächlich auf dem Platz befindlichen Spielern durchführen. 
Abweichungen gelten als Zuwiderhandlung gegen die Corona-Platzordnung 
des TC 31 und führen zu Spielverboten.

• Aktuell ist nur eine Stunde Spielzeit erlaubt (siehe Folie Buchungsregeln)

• Der Reiter „Preis“ zeigt den Reservierungspreis (fällt nur bei Gastspielern an) 
an.

• Alle Teilnehmer der Reservierung erhalten eine Bestätigung per Mail. 



• Beispiel anhand eines Einzelspiels:

• Die Spieler Max und Timo möchten eine Stunde Tennis spielen.

• Alle Spieler müssen zunächst einmalig eine Registrierung vornehmen.

• Sind alle Spieler registriert und als aktives Mitglied legitimiert, wird ein 
Buchungspreis =0 € angezeigt. Ist einer der ausgewählten Spieler kein 
Mitglied, wird unter dem Reiter „Preis“ unser Gästepreis angezeigt.



• Nun kann die Buchung gespeichert werden und der Platz ist reserviert.

• Für Buchungen muss nur einer der Spieler sich anmelden.

• In unserem Beispiel kann sich Max anmelden und Timo als Spieler auswählen. 
sofern er registriert ist. 



• Wichtig für Mitglieder ohne Internetzugang: 

• Fragen Sie Familienangehörige, Freunde etc., ob die einmalige Registrierung 
in das Buchungssystem von ihnen vorgenommen werden kann. 

• Die Reservierungen für die Plätze können in Zukunft die jeweiligen 
Spielpartner vornehmen.



Buchungsregeln 

• Jeder Spieler kann nur eine aktive Reservierung vornehmen.

• Sobald die gespielte Reservierung abgeschlossen ist, kann eine 
weitere Reservierung vorgenommen werden.

• Max. Reservierungsdauer beträgt im Einzel 60 min und im Doppel 90 
min.

• Die Plätze können erst 2 Stunden vor der Startzeit reserviert werden.

• Der Vorstand möchte mit dieser Maßnahme frühzeitige 
Reservierungen verhindern, die nicht zustande kommen.

• Nur Mitglieder können eine Buchung mit Gästen reservieren, hierfür 
muss das SEPA Lastschriftmandat in den Einstellungen aktiviert sein.



Fragen?

• Für Probleme und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

• Email: info@tc31.de

• Ansprechpartner: Timo Steinbeck

mailto:info@tc31.de

