
Herzlich Willkommen beim TC Bad Salzuflen!
www.tcbadsalzuflen.de

Was Du tun musst, um mit dem Buchungssystem einen
Tennisplatz buchen zu können:
Mitglieder, die noch nicht registriert sind, finden rechts oben
den Button Anmelden. Es öffnet sich ein Fenster mit einem
Button registrieren. Bitte anklicken und die geforderten Daten
in die Vorlage eingeben.
Nun kannst du festlegen in welchen Fällen du eine Email-
Benachrichtigung erhalten möchtest (Empfehlung:
Setze bei den aufgeführten Punkten einen Haken außer bei
eTennis Infos).
Der Registrierungsprozess ist nun abgeschlossen. Du kannst
nun bereits als Gastspieler Plätze buchen. Bist du ein
Vereinsmitglied wird dein Account auf Vereinszugehörigkeit
geprüft und erhält den Status Mitglied (dieser Prüfprozess
kann 1-2 Tage andauern, da er manuell durchgeführt werden
muss).

Zur Buchung klickt man auf das gewünschte Datum und
Uhrzeit im Buchungsmodul (Tipp: Mit einem Klick auf den
kleinen Kalender kannst du zwischen den Monaten
wechseln). Danach definierst du die gewünschte Spielzeit und
kannst weitere Spieler auswählen. Mit einem Klick auf den
Button speichern, ist die Platzbuchung abgeschlossen! In der
Tages- oder Wochenansicht wird die Buchung nun sofort
angezeigt.

http://www.tcbadsalzuflen.de/


Hinweise & Informationen zur Nutzung
des Buchungssystems!

• Buchungen können maximal 14 Tage im Voraus getätigt 
werden

• Gastspieler können ausschließlich die Plätze 4-7 buchen
• Für eine Platzbuchung benötigt es mindestens 1 

Mitspieler
• Platzbuchungen für die Mannschaftsspiele werden 

zentral durch die Sportwarte durchgeführt
• Teilnehmer der Hobbyrunde sollen sich mindestens 24h 

vor Beginn des Termins anmelden
• Ashley´s Training findet auf den Plätzen 8 + 9 statt

Probiert Euch aus! Registriert Euch und meldet euch
anschließend mit eurem Account an. Versucht einen
Tennisplatz im März zu buchen!

Alle Buchungen im März werden wieder gelöscht, denn dieser
Zeitraum steht für eure Probebuchungen zur Verfügung! Lernt
das Buchungssystem kennen und macht euch damit vertraut.
Unterstützt gerne auch Vereinsmitglieder, die noch
Schwierigkeiten bei den Buchungsvorgängen haben.

Falls noch Fragen aufkommen, könnt ihr euch gerne an
Thorben, Edda & Andrea wenden.



Web-App TC Bad Salzuflen
• Installation der Web App: Benutzer ruft per 

Browser am Smartphone die Adresse 
www.tcbadsalzuflen.de oder 
https://badsalzuflen.tennisplatz.info/ auf. 

• Im mobilen Menü des Portals gibt es den 
Menüpunkt "Web-App installieren". Auf Android 
wird der Benutzer auch aufgefordert, die 
Installation zu starten. Alternativ kann im 
Browser-Menü installiert werden.

• Chrome: rechts oben Icon mit 3 Punkte: 
"Zum Startbildschirm hinzufügen"

• Samsung Internet: rechts unten Icon mit 
3 Striche: "Seite hinzufügen zu..." > "App 
Bildschirm"

• Auf Apple-Geräten/iOS wird eine 
Anleitung angezeigt. Über das mittlere 
Browser Icon im unteren Bereich wählt 
man anschließend "Zum Home-
Bildschirm hinzufügen".

*Anwendungsbeispiel nächste Seite

http://www.tcbadsalzuflen.de/
https://badsalzuflen.tennisplatz.info/
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