Tennisplatz Reservierung - Online-Buchungssystem
Liebe Mitglieder unserer Tennisabteilung,
zum 19.07.2021 stellen wir die Platzbelegung um auf ein Onlinebuchungssystem.

Warum?
•
•
•
•
•

Einsicht in die Platzbelegung jederzeit und von überall
Einfache Reservierung von Plätzen jederzeit und von überall
Geringerer Pflegeaufwand der Belegungspläne
Punktspiele, Trainings, Veranstaltungen etc. immer auf dem neuesten Stand
Veranstaltungen etc. können schon weit früher eingetragen werden, womit wir auch eine Art
zentralen Kalender für alle Mitglieder generieren

Wie funktioniert es?
Um das Online-Buchungssystem zu nutzen, haben wir die Tennisabteilung bei dem Dienstleister
Network-Sports angemeldet. Zur Teilnahme ist lediglich eine einmalige Registrierung nötig. Dies ist
möglich über:
https://network-booking.de/Bayerischer-TV/SpVgg-Hainsacker/
oder über unsere Webseite
http://spvgghainsacker-tennis.de/online-platzbuchung/
Ausserdem gibt es die Möglichkeit der Nutzung einer mobilen App auf dem Smartphone.
Apple:
https://apps.apple.com/de/app/network-booking-tennis/id1560681810

Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weimerundtellerwebapplikationen.networkbookingtennis
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Unter folgender Seite findet ihr anschauliche Hilfe und Anwendungstipps zur Registrierung und zum
Umgang mit den Funktionen des Buchungssystems:
https://network-sports.de/bedienungshilfen

Einmalige Registrierung
Zur Registrierung ist lediglich Name und Vorname anzugeben, eine aktuelle E-Mail-Adresse sowie
ein individuelles Passwort.

Bitte verwendet nur eine E-Mail-Adresse, über
die ihr auch erreichbar seid und regelmäßigen
Zugriff habt!

Nachdem diese Informationen eingegeben wurden, bekommt ihr eine Bestätigungsemail an die
angegebene Email Adresse. Es kann vorkommen, dass diese Antwort-Mail vom OnlineBuchungssystem im Spam-Filter des Mail- Programms landet. Falls die Antwort also zu lange dauern
sollte, bitte euren Spam-Ordner prüfen.
Mit Klicken auf „HIER“ oder auf den angegebenen Link wird die Registrierung abgeschlossen und ihr
könnt das Buchungssystem nutzen.

Reservierung / Platzbelegung
Folgende Rahmenbedingungen sind im Online-Buchungssystem voreingestellt:
•
•
•
•

Buchungen der Plätze sind täglich von 08:00 bis 21:00 Uhr möglich
Reservierungen sind in 30 Minuten Abschnitte unterteilt
Maximale Buchungslänge je Spieler sind 2 Stunden
Maximale vorausbuchbare Zeit für Spieler sind 8 Stunden; erst nach Ablauf verbuchter
Reservierungszeiten sind neue oder weitere Buchungen möglich
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Reservierung und weitere Funktionen:

•

Anlegen einer Reservierung:
Ein Klick in den Kalender an der gewünschten freien Zeit und man wird gefragt, um welche
Art von Spiel es sich handelt, z.B. Spiel, Spiel mit Gast (Platzordnung bzgl. Gästen beachten!)
oder Doppel.

Nach der Angabe der Mitspieler/-in bzw.
Mitspieler/-innen ist die Reservierung im
Kalender für angemeldete
Vereinsmitglieder sichtbar.
Es kann maximal pro Spieler 8 Stunden
gebucht werden.

•

Löschen einer Reservierung:
Ein Klick in den Kalender an dem reservierten Termin und man wird gefragt, ob man die
Reservierung löschen möchte.
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•

•

Ändern einer Reservierung:
Das Ändern einer Reservierung ist nicht direkt möglich, sondern die vorhandene
Reservierung muss zuerst gelöscht und dann die gewünschte Reservierung neu angelegt
werden.
Passwort vergessen:
Falls das Passwort „verloren gegangen“ ist, kann man auf dem Startbildschirm durch
„Passwort vergessen“ beim Online-Buchungssystem anfordern, dass das vorhandene
zurückgesetzt wird und man erhält dann die Möglichkeit ein neues Passwort zu vergeben.
Auch hier sollte man ggf. im Spam-Filter des Mail-Programms nach der Antwort vom OnlineBuchungssystem nachschauen, falls diese zu lange dauert.

Bitte beachtet dabei, dass unsere bisher gültigen Regelungen bzgl. der Platzbelegung bestehen
bleiben:
•
•
•

Wer die Plätze nutzt, muss sich vorher in den Belegungsplan entsprechend eintragen. Statt
auf dem Papier nun eben online.
Die Buchung ist immer vor Spielstart durchzuführen.
Es gilt unsere Platzordnung. Das Buchungssystem ist so eingestellt, dass alle bisherigen
Reservierungsbedingungen beibehalten werden können.

Für die Mitteilung von Veranstaltungen, Reservierungen für regelmäßige geplante Trainingszeiten
oder wenn die Anwendungstipps (https://network-sports.de/bedienungshilfen) euch nicht geholfen
haben, könnt ihr euch gerne über folgende Email Adresse an uns wenden:
hainsacker-tennis@web.de

Die Abteilungsleitung und das Team vom Online-Buchungssystem wünschen viel Spaß beim
Buchen und Tennisspielen!
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