
• Klicke auf die Schaltfläche „Login“ am oberen rechten Fensterrand 



1. Klicke ins das Eingabefeld „Benutzername“ und gib dort deinen 
Benutzernamen ein

2. Klicke in das Eingabefeld „Passwort“ und gib dort dein Passwort ein

3. Klicke auf die Schaltfläche „Login“
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• Klicke auf die Schaltfläche „Freiplätze“ am oberen Fensterrand



• Dir wird nun der Belegungsplan des aktuellen Tages angezeigt
• Möchtest du die Buchung für den folgenden Tag vornehmen klicke auf diese Schaltfläche



• Dir wird nun der Belegungsplan des aktuellen Tages angezeigt
• Möchtest du den Buchungsplan des vorherigen Tages sehen klicke auf diese Schaltfläche



• Wähle den Platz und die Startzeit für deine Reservierung mit einem Klick auf 
die entsprechende Schaltfläche „Buchen“ (in diesem Beispiel Platz 2, ab 8:30 
Uhr)



1. Wähle den Spielmodus („Einzel“ oder „Doppel“) mit Klick auf die jeweilige 
Schaltfläche

2. Klicke auf die Schaltfläche „Weiter“
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1. Sollte die Wunschzeit nicht stimmen, hast du die Möglichkeit, Start- und Endzeit 
über Klick auf die Pfeil-Schaltflächen zu ändern

2. Klicke auf die „+“ Schaltfläche
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1. Gib im Eingabefeld „Name“ den Namen deines Mitspielers ein

2. Wähle den Namen deines Mitspielers aus den Vorschlägen unterhalb des 
Eingabefelds mit Klick auf das entsprechende „digitale Belegungsschild“ (in 
diesem Beispiel „Carsten Scholz“)
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1. Der Name deines Mitspielers sollte nun hier korrekt angezeigt werden

2. Klicke auf die Schaltfläche „Weiter“

1



1. Um die Buchung abschließen zu können, musst du unseren Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung
zustimmen (du kannst dir diese mit Klick auf die jeweilige Schaltfläche durchlesen). Klicke hierfür auf den kleinen 
Kasten links vom Text

2. Klicke auf die Schaltfläche „Jetzt buchen“
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Sobald dieses Fenster erscheint, ist der Platz entsprechend deiner Buchung 
erfolgreich reserviert. In der Folge werden alle Spieler per Email 
benachrichtigt.



So sieht deine Buchung in der Übersicht nun aus



Mit einem Klick auf deinen Benutzernamen am oberen rechten Fensterrand (in 
diesem Beispiel als „Tim Werner“ angezeigt) öffnet sich eine Registerkarte. Mit 
ihrer Hilfe kannst du z.B. deine aktuellen Buchungen im Detail ansehen, indem 
du auf die Schaltfläche „Meine Buchungen“ klickst. Hier hast du auch die 
Möglichkeit eine Buchung zu stornieren.



1. Deine aktuelle Buchung im Detail – diese kannst du jederzeit einsehen

2. Mit Klick auf die Schaltfläche „Details“ hast du die Möglichkeit deine 
Buchungen detailliert zu betrachten und bei Bedarf zu stornieren
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• Um deine Buchung zu stornieren, drücke auf die Schaltfläche „Buchung entfernen“



• Bestätige deine Stornierung mit Druck auf „Ok“



• Deine Buchung wurde erfolgreich storniert, wenn dieses Fenster erscheint


