
Leitfaden für „booking“ beim TC RW Hochstetten 
 
Liebe Mitglieder, 
 
wer seinen Verein weiterentwickeln will, der muss sich den neuen Herausforderungen, die 
u.a. durch Corona entstanden sind, stellen. Ohne eine vorherige Buchung eines 
Tennisplatzes darf auf unserer Anlage aktuell kein freies Tennisspiel stattfinden.  
Wir haben uns – auch aufgrund des aus unserer Sicht nötigen Weitblicks - in der 
Vereinsführung dazu entschieden, hierfür ein eigenes Booking-System aus dem Boden zu 
stampfen. Ab sofort ist es möglich, über dieses System bis zu 7 Sandplätze auf unserer 
Tennisanlage online zu buchen/zu reservieren. 
 
Zuerst möchten wir uns speziell bei zwei Unternehmen besonders bedanken. Zum einem bei 
unserem langjährigen Partner Netzreich aus Ettlingen – Oli, der GF der Firma, ist dem ein 
oder anderen auch bekannt als Barkeeper und GIN-Spezialist der letzten drei #ETFAs. Der 
zweite Dank geht an Tanja und Udo von der Kössler Metallverarbeitung + Stahlbau GmbH 
Hochstetten, einen Steinwurf von unserer schönen Tennisanlage entfernt. Die beiden 
unterstützen uns in der letzten Zeit besonders. Schon bald könnt Ihr das auch auf unserem 
Vereinsgelände bestaunen. 
 
Aber nun die spannende Frage: Wie könnt ihr einen Tennisplatz online buchen? 
Geht dazu auf unsere Webseite www.tc-rw-hochstetten.de, auf der rechten Seite findet ihr 
einen Kasten mit der Aufschrift „booking“. Wenn ihr diesen anklickt, öffnet sich dann die 
Startseite des Booking-Systems.  
 

 
 
Hier tragt ihr bitte – wie in den nachfolgenden Beispielen beschrieben - unter 
Benutzernamen euren Vornamen incl. erster Buchstabe eures Nachnamens ein: 
 
Beispiel 1)  Sören-Klaus Mustermann 
Richtig  soerenklausm 
 
Beispiel 2)  Katrin Vogel 
Richtig  katrinv 
 
Wenn ihr euren Benutzernamen zum ersten Mail neu eingegeben habt, klickt nun auf 
„Passwort vergessen“. Über diesen Prozess kann dann jeder neue Nutzer sein Passwort 
initial hinterlegen.  
 



 
Selbstverständlich haben wir euch im Vorfeld bereits im System angelegt bzw. die Daten wie 
Vorname und der erste Buchstabe eures Nachnamens mit der entsprechenden E-Mail im 
System hinterlegt. Deshalb solltet ihr nun eine E-Mail aus unserem System erhalten mit der 
Bitte euer neues Passwort zu vergeben. 
 
Wichtig! Für unser System und eure Sicherheit muss das von euch vergebene Passwort 
mindestens 6 Zeichen beinhalten und darf keine ö, ü oder ä enthalten. 
 
Wichtig - der Benutzername ist an die von uns vorliegende E-Mail-Adresse von euch 
gekoppelt! Dies dient vor allem zu eurer eigenen Sicherheit. 
 
Solltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt euer Passwort vergessen haben, so könnt ihr dieses 
über diese Funktion jederzeit wieder zurücksetzen.  
 
Leider ist es so, dass wir nicht von allen Mitgliedern die E-Mail-Adressen vorliegen haben; 
deshalb müssen sich diejenigen unter euch, die sich nicht normal (wie oben beschrieben) 
anmelden können, über die Registrierung oben rechts in unserer Seite gehen. Hier werden 
dann alle Daten von Euch neu erfasst. 
 

 
WICHTIG!! Hier nur anmelden, wenn ihr nicht über die normale Anmeldung reinkommt. 
Bitte folgt hier den entsprechenden Vorgaben und schließt eure Eingabe über den grünen 
Button (registrieren) unten rechts auf der Webseite ab. Auch hier ist es wichtig, dass Ihr 
mindestens 6 Zeichen beim Passwort eingebt (ohne ö, ü, ä). 
 
Dann heißt es: Herzlich Willkommen in unserem nagelneuen Buchungssystem!  
 
Nun könnt ihr euren Lieblingsplatz buchen. 
Klickt z.B. auf Platz 8 und schaut, ob hier noch ein Zeitfenster von euch gebucht werden 
kann. 
 
Es ist durchaus möglich, dass euch folgende Farben begegnen: 
Schwarz (reserviert für den Platzwart) 
Gelb (reserviert für die Jugend) 
Grün (reserviert für die Freizeit) 
Blau (reserviert für die Damen und Herren) 



 
 
 
Wenn ihr euch einen Platz und eine Uhrzeit ausgesucht habt, seid ihr immer der/die erste 
Spieler/Spielerin (Spieler1). 
 
Wollt ihr ein Einzel spielen, dann bucht bitte Spieler 2 hinzu. 
Wichtig: Für ein Doppel gibt es systemseitig bereits die Möglichkeit, weitere Spieler 3+4 
dazu zu buchen (siehe nachstehender Screenshot). Aktuell sind aber bei uns auf der Anlage 
keine Doppel erlaubt, auch wenn unser neues System dies zulässt. Deshalb dürfen diese 
Buttons aktuell nicht genutzt werden!  
 

 
 
Um die Buchung abzuschließen, klickt bitte auf das Disketten-Symbol bei Buchen und der 
Platz ist für euch im System hinterlegt und geblockt. 
 
Hinweis: Ihr könnt immer nur ein Spiel buchen, egal ob Einzel oder Doppel. Direkt nach dem 
gespielten Termin seid ihr im System wieder frei und könnt das nächste Match vereinbaren! 
 
Vier Besonderheiten haben wir uns für euch noch ausgedacht: 
 

• Namen verstecken 
• Memo 
• FAQ 
• History 
 

Was verbirgt sich hinter dem Kästchen „Namen verstecken“? 
Solltet Ihr das Kästchen aktivieren, so kann niemand im System sehen, wer den Platz 
gebucht hat und mit wem gespielt wird. 
 



Hoffentlich gefällt Euch auch das „Memo“-Feld? Hier könnt ihr für eure Mitspieler, die ihr bei 
eurer Buchung angegeben habt, Kurznachrichten eintragen, z.B. „Bringt bitte neue Bälle 
mit!“. WICHTIG: Nicht mehr als einen Satz schreiben, damit unsere Datenbank nicht 
überläuft. 
 
Bei den „FAQ“ werden wir nach und nach einige Fragen zum System und die entsprechenden 
Antworten einstellen. 
 
Und die „History“ soll Euch später einige Statistiken über Eure Buchungen und Spiele 
auswerfen. 
 
 
Wann geht das System live?  
Umschalten auf Echtbetrieb: Big Bang – die Umstellung erfolgt am Sonntag, den 17.05.2020 
um 23 Uhr! Ab diesem Zeitpunkt ist das System live und es kann gebucht werden!  

 
 
Viel Spaß beim Buchen und Tennisspielen wünscht euch euer Clubi! 

 
 

 
 
 
 
 
  


