Meidericher TC 03 e.V.
Tennis unter Freunden

Anleitung für das Online-Buchungssystem für die Tennisplätze
Auf Grund der Coronakrise sind wir gezwungen den Zufluss zu unserer Anlage/Tennisplätze zu regeln.
Daher haben wir ein einfaches Online-Buchungssystem auf der Homepage des Meidericher Tennis Club
installiert. Hier müssen die Mitglieder bis auf weiteres die Plätze für ein gemeinsames Tennisspiel buchen.
Die Plätze können bis zu einer Woche im Voraus gebucht werden.
Das Buchungssystem erreicht Ihr entweder über
Die Homepage des MTC

oder über den Direktlink
https://buchung.meidericher-tennis-club.de/

Nach dem Aufruf seht Ihr folgende Startseite:

Hier werden die einzelnen Plätze, Tage und Uhrzeiten angezeigt. Rechts oben findet Ihr die Möglichkeit
euch zu registrieren und nach erfolgreicher Registrierung anzumelden. Auf den nächsten Seiten gehen wir
auf die Registrierung, die Buchung und Stornierung von Plätzen sowie ein paar Richtlinien ein.
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Registrierung
Die Registrierung beginnt Ihr mit einem Klick auf den Link:

Anschließend werdet Ihr aufgefordert eine gültige E-Mail sowie gültige Kontaktdaten einzugeben.

Nachdem ihr die Registrierung abgeschlossen bekommt Ihr eine Aktivierungsmail zugesandt. Danach könnt
ihr euch im Buchungssystem anmelden.
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Buchung von Plätzen
Um einen Platz zu buchen einfach den Tag und die Uhrzeit aussuchen und dann auf das Feld frei klicken:

Danach seht ihr den Platz und die Uhrzeit der Buchung. Hier bitte auf jetzt buchen klicken. Im nächsten
Fenster werdet Ihr aufgefordert euren Spielpartner einzugeben.
Wichtig! Hier muss der Spielpartner mit kompletten Namen stehen. Eine falsche Eingabe eines nicht
vorhandenen Namens oder keine Angabe eines Namens erlaubt zwar die Buchung aber wir werden die
Buchung anschließen löschen.
Nachdem der Buchungsvorgang abgeschlossen worden ist seht Ihr den von euch gebuchten Platz grün
markiert.

Stornierung von Plätzen
Um einen von euch gebuchten Platz zu stornieren bitte auf eure Buchung klicken. Anschließen erscheint ein
fester, wo Ihr die Stornierung bestätigen müsst. Nach Abschluss ist dann der Platz wieder frei.

Richtlinien
Sollte uns auffallen, dass einige Mitglieder versuchen das Buchungssystem auszutricksen z.B. durch
gleichzeitiges buchen von mehreren Plätzen sehen wir uns gezwungen das entsprechende Mitglied für ein
paar Tage zu sperren.
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