Tennisclub Schönau e.V.
PLATZBUCHUNGEN ÜBER DIE INTERNETSEITE WWW.TC-SCHOENAU.DE
Seit Mai 2019 steht uns eine „Stecktafel im Internet“ zur Verfügung, die unsere
manuelle Stecktafel am Platz ablöst. Reservierungen sind NUR NOCH auf der
Internettafel gültig.
Anleitung:
Auf der Internetseite www.tc-schoenau.de ist unter dem Punkt Platzreservierung der
Link zur neuen Reservierungsplattform zu finden – außerdem diese Anleitung.
Dort wird der aktuelle Tag angezeigt (mit Datum) und die freien (buchbaren) Plätze.
Durch Drücken der Taste „+1Tag“ kann man bis zu einer Woche in die Zukunft die
Platzbelegung anschauen.
Wenn man jetzt einen Platz buchen will (so wie früher stecken), dann muss man sich
links oben bei „Spieler anmelden“ mit der SpielerPIN anmelden (PIN erhält jeder
zugeschickt bzw. auf Anfrage beim Vorstand). Nach Anmeldung sieht man nicht nur
was frei ist, sondern auch wer/warum/wie belegt ist.
Oben kann man jetzt einen Spieler A und einen Spieler B auswählen, dann durch
einfachen Klick auf eine freie, zu buchende Stunde diese reservieren (mit Namen).
Ggf. ist auch eine Buchung mit einem Gast (ist ganz unten in der Liste) möglich
(dann eben zur Bezahlung auch in die Liste im Clubheim eintragen, sobald gespielt
wird).
Die Buchungen kann man durch einfachen Klick auf die Buchung auch wieder
löschen (es erfolgt eine Abfrage, ist also nicht sofort weg). Wie an der „echten
Stecktafel“ hat jeder nur 1 Schild, kann also immer nur eine Stunde buchen – wenn
diese dann abgeschlossen oder gelöscht ist, dann die nächste.
Die vorreservierten Termine wie Trainings und Medenspiele kann nur der
Administrator ändern, sollten sich da Änderungen ergeben (Medenspiel fällt aus,
Training z.B. mal in Todtnau, Freizeitspieler im Schwimmbad statt auf dem
Tennisplatz), bitte Info an den Vorstand, der kann es dann schnell ändern.
Diese neue virtuelle Stecktafel ist der erste Schritt um die Verfügbarkeit Plätze
genauer anzuzeigen und für alle auch von zu Hause aus sichtbar zu machen.
Ich hoffe Ihr kommt gut damit zurecht, bitte gebt Schwierigkeiten bei der Benutzung
oder Missbrauch gerne an mich weiter, das System muss sowieso noch erweitert
werden (Jugend, Tourismusbüro), wir finden dann sicher auch für
Handhabungsprobleme eine Lösung.
Gruß
Stefan Ganzmann
1.Vorstand TC Schönau e.V.

