Wo finde ich die neue Platzreservierung?
•
•
•
•

Dieser Link führt direkt zur Reservierung:
https://ballejaune.com/club/tcoftersheim
Alternativ findet Ihr die Anmeldung auch auf unserer Website (www.tc-oftersheim.de) unter
dem Punkt „Platzreservierung -> Login für Reservierung“
Habt Ihr Fragen zur Reservierung oder funktioniert etwas nicht wie gewollt, schreibt eine
Mail an platzadmin@tc-oftersheim.de oder ruft an unter 0176 78083908.
Feedback zur neuen Platzreservierung ist uns natürlich auch sehr willkommen!

Grundsätzliches zur Reservierung
•
•

•

•

Bevor das Platzreservierungssystem benutzt werden kann, müsst Ihr Euch zuerst registrieren.
Ihr könnt momentan nur dann reservieren, wenn Ihr Eure Spielpartner eintragt. Dies ist zur
Zeit nötig, da wir alle Spieler auf der Anlage erfassen müssen.
o Auch der oder die Partner, mit dem Ihr spielen wollt, muss sich registrieren oder
bereits registriert sein
Da wir die Buchungen auch zur Dokumentation im Rahmen der Corona-Verordnung
verwenden, müssen unbedingt exakt alle Spieler in der Buchung eingetragen sein, die dann
auch auf dem Platz sind - bei Doppel also alle vier Spieler.
Sollten Korrekturen nötig sein, diese bitte per Mail an platzadmin@tcoftersheim.de schicken.
Bitte beachtet, dass in der gebuchten Spielzeit auch die Zeit für die Platzpflege enthalten ist –
der Platz muss am Ende der Spielzeit wieder frei sein, damit die Nächsten nicht warten
müssen!

Angepasste Buchungsregeln ab dem 04.08.2020
Um auf die bisherigen Erfahrungen mit dem System, Euer Feedback und die angepassten CoronaRegeln zu reagieren, haben wir die Regeln ab dem 4. August flexibler gestaltet:
•

•
•

•
•

Eine Buchung kann wahlweise 60 oder 90 Minuten umfassen – Ihr könnt das bei der Buchung
entsprechend selbst anpassen. Ohne Anpassung bucht Ihr weiterhin eine Stunde.
o Bei der Buchung mit Gastspielern bitte NUR 60min buchen!
Ihr könnt auf jedem Platz die Anfangszeit selbst festlegen – entweder zur vollen Stunde oder
zur halben Stunde. Standardmäßig gelten weiter die bisherigen Anfangszeiten.
Die maximale Anzahl von Buchungen (Buchungsquote) hängt jetzt davon ab, wann Ihr den
Platz reserviert:
o Von Montag bis Freitag tagsüber bis einschließlich 16:00 gibt es praktisch keine
Einschränkung mehr. Ihr könnt bis zu 99 Buchungen tätigen. Allerdings können keine
zwei Plätze gleichzeitig gebucht werden.
o Von Montag bis Freitag abends ab 16:30 Uhr gilt weiterhin, dass maximal zwei offene
Buchungen möglich sind.
o Am Wochenende sind ganztags zwei offene Buchungen möglich. Diese kommen aber
zu den abendlichen Buchungen an Werktagen hinzu.
Es gilt weiterhin, dass auch alle Spielpartner, die Ihr eintragen müsst, entsprechend noch ein
Kontingent von möglichen Buchungen haben müssen.
Ihr könnt maximal 7 Tage im Voraus reservieren. Regelmäßige Buchungen über mehrere
Wochen sind leider nicht möglich.

1: Meldet Euch an.
Gebt den Nutzernamen und Euer Passwort (aus der Mail mit den Zugangsdaten) ein drückt auf
„Anmelden“.

Schritt 2: Sucht einen freien Platz
Ihr gelangt standardmäßig auf den Belegungsplan und seht dort, welche Plätze belegt und welche
Plätze frei sind.
1. Klickt oben links auf die Pfeile, um zum richtigen Tag zu gelangen
2. Geht mit der Maus auf den gewünschten Tag und die gewünschte Stunde.
Die Stunde wird eingefärbt und es erscheint der Text „Reservieren“
3. Klickt mit der Maus in dieses Feld
4. Hinweis: Ihr seht rechts oben an der „Quote“, ob Ihr reservieren könnt oder noch eine
Reservierung offen habt!

Schritt 3: Gebt den Partner an und bucht die gewünschte Zeit
1. Wählt Euren Partner (bzw. Eure 3 Partner beim Doppel) aus einer Liste der registrierten Nutzer
aus (diese ist alphabetisch sortiert).
2. Falls gewünscht: Ändert die gewünschte Anfangszeit.
Klickt dazu auf das kleine Pfeilsymbol neben der Uhrzeit. Ihr bekomm eine Liste von Zeiten.
ACHTUNG: Der Platz muss zur gewünschten Zeit für die gewünschte Dauer frei sein. Die Liste
enthält auch Zeiten, bei denen das nicht der Fall ist!
3. Falls gewünscht: Passt die Länge der Buchung an, indem Ihr die die Zeit für das Ende ändert.
Möglich ist eine Dauer von einer Stunde oder 90min
ACHTUNG: Der Platz muss zur gewünschten Zeit für die gewünschte Dauer frei sein, sonst schlägt
die Buchung fehl!
4. Schließt die Buchung ab, indem ihr auf „Buchen“ klickt
Sollte Eure Buchung nicht möglich sein (weil sich die Buchung mit anderen Buchungen
überlappen würde) bekommt Ihr eine entsprechende Meldung und die Buchung wird NICHT
ausgeführt.

Ihr MÜSST unbedingt alle Personen angeben, die mit Euch spielen, da wir nachverfolgen müssen, wer
auf welchem Platz gespielt hat.
•
•

Beim Einzel gebt Ihr einen Partner an
Seit dem 5. Juni sind auch wieder Doppel erlaubt. Wenn Ihr Doppel spielen wollt, MÜSST ihr
alle 3 Partner angeben, die an diesem Doppel teilnehmen.

Eure Partner dürfen nur maximal eine offene Buchung haben (als Buchender oder als Partner), d.h.
auch die „Quote“ Eurer Partner muss noch eine weitere Buchung erlauben.
Ihr bekommt einen Hinweis, dass die Reservierung geklappt hat und Ihr seht die Reservierung im
Belegungsplan.
Da wir die Buchungen auch zur Dokumentation im Rahmen der Corona-Verordnung verwenden,
müssen unbedingt exakt alle Spieler in der Buchung eingetragen sein, die dann auch auf dem Platz
sind - bei Doppel also alle vier Spieler.
Sollten Korrekturen nötig sein, diese bitte per Mail an platzadmin@tc-oftersheim.de schicken.

Schritt 4 Abmelden nicht vergessen!
Meldet Euch nach dem Reservieren bitte wieder vom System ab.
Klickt mit der Maus auf den kleinen Pfeil recht oben neben Eurem Nutzernamen.
Es öffnet sich ein Menü, in dem Ihr auch „Ausloggen“ könnt

Buchungen ansehen und stornieren
Ihr könnt die Liste Eurer Buchungen ansehen und Eure Buchungen auch stornieren, um den Platz
wieder frei zu geben:
Klickt mit der Maus auf den kleinen Pfeil recht oben neben Eurem Nutzernamen. Es erscheint ein
Menü. Wählt dort „Meine Buchungen“.

In der Buchungsliste klickt auf die Buchung, die Ihr stornieren wollt.
Hinweis: nur offene Buchungen können storniert werden.

Klickt anschliessen auf „Diese Buchung stornieren“

