Einsicht
in
die
Platzbelegung
Freiplätzen über das Internet

und

Buchung

von

Die Buchung der Freiplätze des TC Seppensen-Nordheide e.V. ist vor
Ort über das Terminal möglich mittels eines PINs oder mit einem
Benutzername und Passwort über das Internet.
Diese Anleitung ist für die Buchung über das Internet:
Schritt 1: Unsere neue Vereins-Homepage aufrufen (www.tc-sn.de)
Schritt 2: Menüpunkt „PLATZBUCHUNG“ anklicken

Schritt 3: Login mit der E-Mail-Adresse und dem selbst vergebenen
neuen Passwort.

Wer noch keine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, meldet sich mit dem
Benutzernamen an, der sich aus dem Nachnamen und den ersten drei
Buchstaben des Vornamens ergibt. Jeweils der erste Buchstabe wird
groß geschrieben. Das Start Passwort wurde ebenfalls gesondert
bekannt gegeben.

Schritt 4: Es öffnet sich das Terminmodul mit dem Überblick auf die
aktuelle Belegung unserer 14 Außenplätze. Freie Plätze können jetzt
durch Anklicken der jeweiligen Uhrzeit
gebucht werden.
Hinweis: Das Datum lässt sich auswählen oder die Tage mittels
Pfeiltasten umblättern. Spieler können auch über die Buchstaben in
den Kalender hineinzogen werden.

Schritt 5: Bei der Buchung können je nach Freigabe verschiedene
Spielarten ausgewählt werden.

Schritt 6: Mitspieler oder Gastspieler können ergänzt werden und bei
Bedarf die Spielzeit angepasst werden.

Schritt 7: Im weiteren Verlauf kann optional durch Ankreuzen
bestätigt werden, wenn bei der Buchung ein Gastspieler aus einem
anderen Buchholzer Verein teilnimmt.

Schritt 8: Zum Abschluss werden noch einmal sämtliche Buchungsteils
gezeigt und es kann die Buchung durch „Jetzt buchen“ bestätigt
werden.

Bitte beachtet: Es gilt die Spiel- und Platzordnung
des TC Seppensen-Nordheide e.V.






Die Buchung ist vor Spielbeginn vorzunehmen.
Die Platznutzungsdauer beträgt für Einzel 60 Minuten und Doppel
90 Minuten.
Für
die
Belegung
eines
Platzes
sind
mindestens
zwei
Spieler*Innen erforderlich.
Spieler müssen 5 Minuten vor Spielbeginn auf der Anlage sein
und rechtzeitig den Platz betreten, ansonsten verfällt die
Buchung
Bei wiederholter Belegung eines Platzes (Buchung) ohne diesen
anschließend zu nutzen, behält sich der Verein vor die
Buchungsrechte der einzelnen Spieler einzugrenzen

Bei Rückfragen bitte Kontakt zu den Jugend- und Sportwarten
aufnehmen oder per E-Mail unter der Adresse Platzbuchung@tc-sn.de
melden.

