Liebe Tennisfreunde,
dieses Buchungssystem hat zum Ziel uns auch in dieser besonderen Zeit einen geordneten
Spielbetrieb ohne lange Wartezeiten und "Rudelbildung" auf der Anlage zu ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund sind im Wesentlichen folgende Regeln zu beachten und im
Buchungs-Tool abgebildet.
• In der „Prime-Time“, montags bis freitags 16:00 - 21:00 Uhr, kann je Mitglied maximal 1
Stunden (Doppel: 1:30 Std.) gebucht werden.
• Außerhalb der „Prime-Time“ sind maximal 2 Stunden Platzzeit pro Tag je Mitglied erlaubt.
• Die Platzzeit je Mitglied am Wochenende, Samstag/Sonntag 10-21 Uhr, ist bis auf
Weiteres auf max. 2 Stunden pro Tag begrenzt.
Bitte gebt bei Eurer Buchung deshalb auch immer den Namen Eures Spielpartners an,
wechselseitiges Buchen, also „A“ mit „B“ und im Anschluss dann „B“ mit „A“,/”C” ist nicht
erlaubt
• Reservierungen können ohne Vorlaufzeit getätigt werden
• Eine Platzreservierung ist nur am Spieltag bis zu 3 Stunden vorher möglich.
Eine Buchung mehrere Tage im Voraus ist nicht möglich..
• Korrekturen des eingetragenen Spieltermins können bis 2 Stunden vor dem Spielbeginn
vorgenommen werden
• Löschungen von Reservierungen müssen mindestens 1 Stunde vor der Startzeit getätigt
werden
Könnt Ihr einen gebuchten Spieltermin nicht wahrnehmen, bitten wir Euch, Eure Buchung
wieder zu stornieren.
Dazu müsst Ihr nach dem Login auf die von Euch reservierte Stunde klicken und dann auf
„Reservierung löschen“.
Die Spieltafel verliert ihre Gültigkeit und es steht auch ein Tablet im Reservierungs-Bereich
für die Mitglieder zur Verfügung,
Trainings, Hobby-Gruppen und Meden-Spiele werden zentral von uns gepflegt. Kontakt:
webdesign@ntc-stadtwald.de
Die bekannten Termine der Hobby-Truppen werden aus der letzten Saison übernommen.
Viel Spaß bei der Nutzung des Tools und natürlich auch beim Spiel
Der Vorstand

Plätze online buchen: Schritt für Schritt –Anleitung:
1. Link zur Online-Buchungssystem öffnen:
https://ntc-stadtwald.tennis-platz-buchen.de
2. Rechts unten auf „Neuer Benutzer? –Registrieren“klicken

3. Benutzerkonto erstellen
Pflichtfelder sind mit „Stern“ gekenntzeichnet

4. Ihr erhaltet eine Bestätigungsmail, in der Ihr die Registrierung bestätigen
müsst:

Nach erfolgreicher Registrierung prüfen wir Eure Mitgliedschaft. Danach erhaltet Ihr
den Aktivierungslink per Mail, der euch für Buchungen berechtigt.
Den Aktivierungslink bitte bestätigen, danach könnt ihr euch mit euren
Zugangsdaten einloggen und Plätze buchen.
5. Nun könnt Ihr Euch direkt mit Euren Nutzerdaten einloggen.
6. Platz buchen:
Über die Zeitleiste oder direkt in der Woche (max. 7 Tage im Voraus buchbar)
direkt Platz und Uhrzeit anklicken, dann öffnet sich das Buchungsfenster:

7. Daten prüfen und „Mitspieler“namentlich nennen –und schon kann es
losgehen!

8. Abschliessend erhaltet Ihr noch eine Bestätigungsmail mit allen
Buchungsdetails.

