
Basiswissen Basispaket 

Online Buchungssystem: 

Bedienungsanleitung für die einmalige Registrierung

Wechseln Sie über den Menüpunkt Login/Kontakt durch einfaches Drücken der linken 

Maustaste auf den Anmeldeschirm (oder durch einfaches Drücken mit der linken Maustaste 

im Buchungskalender wird ebenfalls auf den Anmeldeschirm gewechselt). 

Der Anmeldeschirm ist offen. 

Das Registrierungsfenster ist offen. 

Durch einfaches 
Drücken der linken 
Maustaste auf den 
Schalter  
„jetzt registrieren“  
öffnen Sie das 
Registrierungsfenster. 

Füllen Sie das 
Registrierungsformular 
vollständig aus und 
speichern Sie mit dem 

Schalter „Registrieren“. 
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Folgendes Informations-Fenster erscheint: 

Sie erhalten folgende Email übermittelt und damit ist die Registrierung 

abgeschlossen.  



Online Buchungssystem: 

Bedienungsanleitung für die Buchung einer Tennisstunde 

Wechseln Sie über den Menüpunkt Login/Kontakt durch einfaches Drücken der linken 

Maustaste auf den Anmeldeschirm (oder durch einfaches Drücken mit der linken Maustaste 

im Buchungskalender wird ebenfalls auf den Anmeldeschirm gewechselt). 

Der Anmeldeschirm ist offen. 

  

Geben Sie Ihren Familiennamen 
ein. 

Geben Sie Ihr Kennwort ein.

Bei bereits angelegten 
Benutzern ist dies der 
Vorname

Bestätigen Sie die Eingabe 
durch einfaches Drücken der 
linken Maustaste auf den 

Schalter „anmelden“ 
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Der Buchungskalender ist für Ihre Online-Buchung bereit. 

Das Buchungsfenster ist offen. 

Um die Buchung zu speichern drücken Sie den Schalter „Reservieren“ 
Ihre Buchung ist im Kalender gespeichert. 

Viel Spaß beim Tennis spielen! 



Kennwort – Allgemeine Hinweise 

a. Von wem bekommen die Spieler Ihr Startkennwort?

Beim ersten Einstieg wird man aufgefordert sein Kennwort zu ändern (im Eigeninteresse 
sollte das jeder Spieler rasch erledigen). 

b. Wer wird verständigt, wenn der Button „Kennwort vergessen?“ gedrückt wird?

Es wird automatisch an die beim Spieler hinterlegte Emailadresse eine Nachricht mit dem 
aktuellen Kennwort gesendet 

c. Gilt das Kennwort dauerhaft oder fordert das System nach einer Zeit x ein neues?

Das Kennwort gilt dauerhaft 

d. Kann das Kennwort von jedem Spieler jederzeit selbständig geändert werden?
Wenn ja, wo?

Unter Menüpunkt „Stammdaten – Spieler“ kann das Kennwort vom Spieler eigenständig 
geändert werden. 
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Was ist zu tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe? 

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, registrieren Sie sich bitte nicht ein zweites Mal, 
sondern drücken Sie den Schalter „Kennwort vergessen?“ 

Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, damit Ihnen das neue Kennwort 
zugeschickt werden kann. 



Das neue Kennwort wird Ihnen zugeschickt und Sie können sich wie gewohnt einloggen. 


