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Login anlegen

Im Fall der erstmaligen Platzreservierung müsst 
ihr euch zunächst registrieren und einen Login 
anlegen. 

Hierfür klickt ihr auf Registrieren (siehe Foto 
rechts)

Besteht bereits ein Login, könnt ihr euch 
zukünftig hier mit eurer Email-Adresse und 
eurem Passwort einloggen.



Nun könnt ihr euch mit euren Daten registrieren.

Bitte achtet auf eine korrekte Schreibweise eures Vor- und 

Nachnamens, da eure Daten im System gemäß eurer

Anmeldung als Mitglied bei uns hinterlegt sind. 

Pflichtangaben sind:

- Vorname

- Nachname

- Email-Adresse

- Geburtsdatum

- Passwort

- Passwort bestätigen

Alle anderen Angaben sind freiwillig.

Zum Abschluss mit einem Klick bestätigen, dass ihr die 

Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert habt und dann

auf den grünen “Registrieren” Button klicken.

Login anlegen

ACHTUNG: sollte Euch eine 
Registrierung nicht möglich sein, 
kann das daran liegen, dass Eure 
Daten bei uns im System anders 
oder nicht gespeichert sind. In 
diesem Fall meldet Ihr Euch bitte 
unter folgender Telefonnummer:

+49 177 6945729



REGISTRIERUNG BESTÄTIGEN

Nachdem ihr auf “Registrieren” geklickt habt, erhaltet ihr nun 
vom System eine E-Mail an die bei der Registrierung 
angegebene Email-Adresse. 

Hier müsst ihr in der Email nur noch auf den Link klicken und 
ihr seid registriert.



Login anlegen

Jetzt habt ihr es geschafft und könnt euch immer mit eurer 
Email-Adresse und eurem Passwort einloggen. Ihr könnt 
auch Eure Mitgliedsnummer verwenden.



STARTSEITE



EUER PERSÖNLICHES DASHBOARD



PROFIL ANPASSEN



PROFIL ANPASSEN

Bevor wir mit der Platzbelegung beginnen, ist es 
sinnvoll, unser Profil anzupassen. Dies müsst ihr nur ein 
Mal erledigen. Danach werden die Einstellungen 
gespeichert. Hierfür klickt ihr unter eurem Namen in der 
linken Spalte auf „bearbeiten“. 

In dem dann folgenden Profilmenü empfiehlt es sich, 
eine Benachrichtigungsoption per Email einzustellen, 
damit ihr immer eine Email erhaltet, wenn ihr a) einen 
Platz reserviert habt oder b) euer reservierter Platz 
storniert werden musste. 

Wollt ihr dies nicht, könnt ihr die nächste Seite 
überspringen.

Wichtig: Stellt ihr die Benachrichtigung per Email nicht 
ein, erhaltet ihr weder eine Email zur Platzreservierung, 
noch eine Email zur Platzstornierung. 



Nun landet ihr in eurem Profilmenü (siehe Foto oben 
rechts). Ihr seht dort in der linken Spalte eure 
persönlichen Angaben (und könnt diese bei Bedarf 
ändern) und in der rechten Spalte steht ihr eure 
reservierten Plätze und Statistiken.

Wenn ihr nun runterscrollt bis zum Ende der Seite, 
dann seht ihr ganz unten den Button “Platzbuchung”. 
Hier müsst ihr unbedingt “E-Mail” auswählen (siehe 
Foto rechts unten)

und im Anschluss auf “Speichern” klicken, damit ihr 
zukünftig per Email über eure Platzreservierungen 
informiert werdet.

PROFIL BEARBEITEN



PLATZ RESERVIEREN



PLATZ RESERVIEREN
1. Wir klicken in der linken (schwarzen) Navigationsleiste auf „Platzbelegung“ und in dem sich dann öffnenden Untermenü auf 
„>Platzbelegung“.

2. Nun seht ihr den aktuellen Tagesplan mit allen Plätzen (siehe Foto). Wollt ihr das Datum ändern, könnt ihr dies hier erledigen.

3. In unserem Beispiel unten ist die komplette Fläche weiß (=frei), d.h. ihr könnt euch zu jeder Stunde eintragen. Um dies zu erledigen, 
müsst ihr einfach für eure gewünschte Uhrzeit und euren gewünschten Platz auf die freie Fläche klicken, z.B. 13.30 – 14.30 Uhr / Platz 1.



1. Foto (grün): Wir haben nun Platz 1 von 13.30-14.30 Uhr ausgewählt. Es öffnet sich nun das Fenster mit der genauen Belegung. Wollt 
ihr ein Einzel spielen, so klickt den Pfeil unter eurem Namen und fügt entweder das Mitglied oder den Gast hinzu, mit dem ihr spielen 
wollt.

2. Foto (rot): Hier wollen wir nun ein Doppel spielen. Dafür klicken wir auf das „+“ Zeichen und fügen nun die gewünschten Mitspieler 
hinzu. In unserem Fall 2 Mitglieder und einen Gastspieler. Falls ihr einen der Spieler löschen wollt, müsst ihr nur auf den „Mülleimer“ 
Button rechts neben dem Namen klicken.

3. Am Ende nur noch auf „Platz buchen“ klicken. 

PLATZ RESERVIEREN



Ist der Platz erfolgreich gebucht, 
erscheint euer Name in der Liste. 
Normale Belegungen werden 
automatisch in rot angezeigt. 

Medenspiele werden in Grün 
angezeigt. Trainingszeiten sind 
Blau markiert und Turniere 
werden mit Gelb markiert.

PLATZ RESERVIEREN



PLATZRESERVIERUNG BEARBEITEN / LÖSCHEN

Sofern ihr eine Platzreservierung löschen 
wollt, müsst ihr in der  Zeitleiste einfach 
auf eure erstellte Reservierung klicken. Es 
erscheint dann dieses Fenster (siehe Foto 
rechts). Hier könnt ihr euren Eintrag nun 
bearbeiten (z.B. Mitspieler ändern oder 
löschen) oder den kompletten Eintrag 
löschen.

In diesem Fall müsst ihr einfach auf den 
gelben „Reservierung löschen“ Button 
klicken. 



WEITERE FUNKTIONEN



PASSWORT ÄNDERN

Um euer Passwort zu ändern, müsst ihr ganz rechts oben neben eurem Namen auf den Pfeil klicken. Es öffnet 
sich dann ein Untermenü, hier könnt ihr auf „Passwort ändern“ klicken und euer Passwort anpassen.



TERMINE EXPORTIEREN

Ihr könnt eure gewählten Spieleinträge als Termine in eure Kalender (z.B. Outlook, Google) exportieren. 

Hierfür müsst ihr in eurem Profilbereich den jeweiligen Anweisungen folgen.



WEITERE FAQ

1) Ich möchte mein Kind registrieren, es hat noch keine Email-Adresse. Was ist zu tun? 
Oftmals haben Kinder noch keine eigene E-Mail Adresse. Eltern können bei der Registrierung 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. 

2) Muss ich meine Kontodaten hinterlegen?
Die Angabe der Kontodaten ist freiwillig. Die Platzbuchung für Mitglieder ist selbstverständlich kostenlos. 

3) Wofür ist das „Dashboard“ da?
Auf dem Dashboard bekommt jedes Mitglied Infos über das eigene Profil angezeigt. Andere Mitglieder (davon ausgenommen sind 
die Administratoren) haben keine Einsicht auf diese Daten. Auf dem Dashboard können die nächsten Spielstunden, Chats, News, 
Vereinstermine oder Statistiken angesehen werden.

4) Ich möchte mehrere Plätze auf einmal belegen ohne jede Stunde einzeln auszuwählen. Wie mache ich das?
Hierfür einfach STRG gedrückt halten und dann den ersten Platz auswählen. Dieser wird dann grün markiert. Nun könnt ihr 
entweder STRG weiter gedrückt halten und einzeln weitere Plätze hinzuklicken oder mit Shift den letzten Platz auswählen, dann
werden alle Plätze zwischen letztem und ersten Platz grün markiert. Nun auf einen der grün markierten Plätze klicken und alle
Einstellungen vornehmen.


