
*Das war es jetzt mit der gendergerechten Sprache. Alles Weitere wild gemischt. 

Liebe Mitglieder,  
 
das online-Buchungssystem für unsere Tennisplätze steht bereit und kann ab sofort von 
euch genutzt werden.  
Wir denken, dass dieses Buchungssystem für diesen Sommer einen möglichst transparenten 
und reibungslosen Ablauf unseres Spielbetriebes ermöglicht. Es steht uns für diesen Sommer 
kostenlos zur Verfügung und entlastet uns als Vorstand. 
 
Hier kommen wichtige Hinweise für euch. Bitte bis zum Schluss lesen! 
 

1. Daten 
Das Programm ermöglicht auch die Verwaltung von Mitgliederdaten, Kostenabrechungen, 
Mannschaftsorganisation usw. Wir nutzen nur das Buchungssystem. Daten, die von euch 
dafür erhoben werden, sind 

- Name 
- E-mail-Adresse 
- Geburtstag (da Eltern bei Kindern einwilligen müssen). 

 
Wir gehen natürlich sorgfältig mit diesen Daten um, reichen diese nicht weiter. Auch der 
Anbieter garantiert uns das vertraglich. Siehe zweiter Anhang. 
 
Jedes registrierte Vereinsmitglied kann die Namen aller registrierten Mitglieder anschauen 
und sehen, wann diese spielen. Das geht nicht anders, wenn wir als Verein Kontakte 
nachverfolgen müssen (Corona!) 
 

 
2. Registrieren 

Geht auf folgende Seite: 
 tennisclub-kleineichen.courtbooking.de   
(eventuell Adresse im Browser eingeben. Link 
funktioniert vielleicht nicht.) Hier müsst ihr euch 
mit eurer mail-Adresse und einem Passwort 
registrieren. Dann erhaltet ihr eine mail mit dem 
Absender  
tennisclub-kleineichen@courtbooking.de (kann 
im Spam-Ordner landen!!), die ihr, wie üblich, 
bestätigen müsst.  
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3. Einloggen und Buchen 
Wie unter 2. auf  tennisclub-
kleineichen.courtbooking.de gehen. Dort 
einloggen und unter Platzbelegung ein Datum, 
einen freien Platz und eine Uhrzeit angeben. 
Mindestens zwei Mitglieder/innen anklicken, 
auf „Platz buchen“ klicken – fertig. 

 
4. Regeln für die Buchung 
- Man kann immer nur einen Platz für  

eine Stunde buchen. Wenn dieses Spiel vorbei 
ist, kann man einen neuen buchen. Wenn 
danach keiner kommt, kann man auch weiterspielen. 

- Man muss mindestens eine/n Mitspieler/in angeben, 
die/der* dann auch nicht mehr buchen kann, bis das Spiel 
vorbei ist.  

- Man kann 1 Woche im Voraus buchen.  
- Man kann eigene Buchungen jederzeit wieder löschen. 
- Trainingsplätze sind schon gesperrt, das kann von euch nicht verändert werden. 

 
5. Hinweise für Eltern:  
- Kinder können entweder mit einer eigenen e-mail-Adresse angemeldet werden. Sie können 

aber erst eigenständig Plätze reservieren, wenn ihr euer elterliches Einverständnis (mail) 
gegeben habt. Der Administrator muss dann im System einen entsprechenden Haken setzen. 

- Oder Kinder werden über dieselbe e-mail-Adresse wie die Eltern angemeldet. Dazu die 
folgenden Hinweise vom Hersteller, habe ich aber noch nicht ausprobiert: 
Unser System hat einige Sonderfunktionen für Kinder. Oftmals haben Kinder noch keine 
eigene Email-Adresse oder sie haben noch keinen Zugang zum PC. Eltern können nun für Ihre 
Kinder das gleiche Passwort mit der gleichen Email wie beim eigenen Account verwenden und 
haben dann beim Login-Vorgang die Möglichkeit zwischen beiden Accounts zu wählen. 

 
6. Transparenz:  
- Administratoren in diesem System sind:  

Uli Jaspers, Bernhard Böringer, Manuela Raida 
       Administratoren können: 

- Die Namen und e-mail-Adressen usw. lesen. 
- Sehen, wann und wie viele Plätze ihr gebucht habt. 
- Und natürlich ganze System verwalten, Regeln einstellen usw.. 

 
7. Sonstiges 

Wir hoffen, dass diese kleine Einführung hilfreich und ausreichend für euch ist. Über 
Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge, aber auch Lob freuen wir uns.  
 
Für den Text verantwortlich: Manuela Raida 
 

Viel Spaß beim Spielen!!!    Eurer Vorstand 


