
Liebe Mitglieder,

herzlich Willkommen in unseren neuen Buchungssystem für die Freiplätze. Wir haben für Sie ein 
sogenanntes Terminal mit einem Bildschirm am Clubhaus eingerichtet. Dieses Terminal ersetzt im 
ersten Schritt unser Platzbelegungsbuch. 

Im Folgenden werden wir Ihnen die vorläufigen verschiedenen Möglichkeiten zur Buchung Ihres 
Platzes aufzeigen. Es ist ganz einfach und für Mitglieder jeden Alters geeignet!

1. Buchung am Terminal Clubhaus (altes Platzbelegungsbuch)

Sie kommen zum Clubhaus und möchten einen Platz buchen. Der Bildschirm lässt sich wie ein 
Bankautomat ganz einfach per Touch-Pad bedienen. 

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich im Freiplatzmodul befinden. Wählen Sie das gewünschte 
Datum, an dem Sie buchen möchten. Im nächsten Schritt tippen Sie einfach auf den gewünschten 
Platz und die gewünschte Zeit. 

Wählen Sein aus, ob Sie ein Einzel oder Doppel spielen möchten und klicken Sie auf „Weiter“.



Nun können Sie die Rahmendaten der Buchung erneut sehen und prüfen. Sie können die Dauer 
anpassen. Erlaubt sind Buchungen zwischen 30 und 120 Minuten. Im vorliegenden Fall wollen wir von
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr spielen und tippen einmal auf den markierten Pfeil.

Im nächsten Schritt müssen wir einen Mitspieler zufügen, indem wir auf das markierte Plus klicken.

Beim Einzel einen Mitspieler und beim Doppel drei Mitspieler. Eine Buchung wird nur zugelassen, 
wenn alle Namen vollständig eingetragen sind. Nun kann im Feld „Name“ über die geöffnete digitale 
Tastatur der Name vom Mitspieler eingefügt werden:



Durch tippen auf die vorgeschlagenen Felder unter dem Suchfeld wird der oder die Mitspieler 
zugefügt.

Wir prüfen unsere Eingabe und klicken danach auf „Weiter“.



Nun können Sie ihre Eingaben erneut auf Richtigkeit prüfen. Klicken Sie dann auf buchen. Sofern eine 
korrekte Mailadresse in der Mitgliederkartei hinterlegt ist, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung.



Nun ist die Buchung aktiv und alles ist korrekt eingetragen.

Per Klick auf die erfolgte Buchung können Sie sich die Details nochmal anzeigen lassen. Sofern 
Präsenzmeldung erfolgt angezeigt wird ist die Buchung ordnungsgem. und es kann gespielt werden.

Buchungen die am Terminal 60 min vor Spielbeginn getätigt werden erfordern eine erneute 
Präsenzbuchung: 



Das System zeigt Ihnen dann den gelben Hinweis. Die Buchung muss bis zum Spielbeginn aktiviert 
werden und der Hauptbucher sowie alle Mitspieler müssen sich am Terminal einchecken. 

Dazu klicken Sie auf die erfolgte Buchung am Terminal: 

Tippen Sie auf „Präsenzmeldung“.



Das System fragt dann nach einem Pin-Code. Dieser ist für alle Mitglieder gleich „2020“.

Danach war die Präsenzmeldung erfolgreich.



Eine Buchung entfernen:

Tippen Sie auf die gewünschte Buchung.

Ein Feld öffnet sich mit den Buchungsdetails:

Klicken Sie auf Buchung entfernen und bestätigen Sie die Stornierung erneut.



Dieses Feld zeigt Ihnen, dass die Stornierung erfolgreich war.


