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Buchungstool für die Platzbelegung der Tennisanlage Anderten 
 

Registrierungsprozess 

Wie im Vorjahr wird für die gesamte Sommersaison 2021 das Platzbelegungstool genutzt.  

Die Benutzernamen und Passwörter aus 2020 haben weiterhin Gültigkeit. Wichtig: wer sein Passwort nicht mehr weiß, 
schreibt bitte eine Mail an info@tennisanlage-anderten.de damit das Passwort zurückgesetzt werden kann. 
Neuregistrierungen mit bekannten Emailadressen sind nicht möglich. 

 

Anleitung:  

1.Schritt: Für die Buchung der Plätze ist eine einmalige Registrierung notwendig. Rufe hierfür die Homepage www.tennisanlage-
anderten.de auf. Der Link ist auch auf der Spartenhomepage im oberen Menuband „Belegung“ zu finden. 

Bei der erstmaligen Nutzung muss eine Registrierung erfolgen.  
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2. Schritt: Bitte auf dieser Seite alle notwendigen Daten eintragen und den Haken bei der Datenschutzerklärung setzen (eure 
Daten werden nur für die Zwecke der Buchung der Plätze bzw. zur Aktualisierung der Mitgliederliste benutzt). 

Notwendig sind Email, Passwort (bitte merken!), Name/Vorname, Adresse und Telefonnummer. Bitte beachtet das eine Emailadresse nur 
einmal verwendet werden kann. Für jedes Mitglied (auch Kinder) muss ein eigener Account angelegt werden. 
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3. Schritt: Nach der Registrierung gibt es zwei mögliche Varianten, wie die Registrierung ablaufen kann.  

Variante A: In den meisten Fällen erhaltet ihr an die angegebene Emailadresse kurze Zeit später eine Bestätigung (siehe unten). 
Hier muss der Link zur Freischaltung angeklickt werden. Danach ist ein einloggen möglich. 

Variante B: Es kommt aber auch vor, dass ihr diesen Link nicht bekommt. Bitte dann nicht mehrfach auf die erneute Zusendung des 
Links klicken oder versuchen weitere Accounts anzulegen, sondern eine kurze Mail an info@tennisanlage-anderten.de schicken, dann 
werdet ihr schnellstmöglich manuell freigeschaltet und könnt euch danach einloggen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Bestätigungsmail sieht so aus. Hier bitte auf 
den Link klicken, danach ist euer Account 

freigeschaltet. 
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4. Schritt:  

Variante A: Nach der Freischaltung könnt ihr euch einloggen. 

 

Variante B: Nach dem manuellen Freischalten ist das Einloggen möglich (einfach mal ausprobieren!) 
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Buchungstool für die Platzbelegung der Tennisanlage Anderten 
 

Buchungen 
 

Nach der Anmeldung seht ihr seht eine Menuleiste in der ihr eine Übersicht „Meine Buchungen“ habt und bei „Meine Daten“ eure 
Adressdaten änderten könntet.  

 
 

Um einen Platz zu buchen geht ihr auf eine „Frei“ markierte Zeit.  
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Buchungen können 3 Tage im voraus für max. 60 Minuten getätigt werden. Euch wird die freie Stunde angezeigt, mit einem 
Klick auf „Jetzt buchen“ geht der Prozess weiter. 

Es besteht die Möglichkeit mit einem Dropdown-Button auf 60 Minuten einzustellen (bitte nicht zweimal 
30 Minuten buchen!). Eine 30 minütige Buchung ist nur für Nachbuchungen gedacht, falls ihr länger spielen 
wollt und kein Nachfolger sich eingetragen hat (Eine Nachbuchung ist aber erst 30 Minuten vor Ende der 
Spielzeit möglich, wenn der keine parallele Buchung vorliegt). Dies muss dann aber vor der neu zu buchenden 
Zeit erfolgen.  

Beispiel: Ihr spielt von 17:00-18:00. Um 17:45 guckt ihr beim Seitenwechsel aufs Handy, ob sich wer nach euch eingetragen 
hat. Ihr bucht dann von 18:00-18:30 weitere 30 oder 60 Minuten nach. 

 

Bitte immer auch die aktuellen Hinweise ober- und unterhalb der Buchung beachten/lesen! 
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Bitte tragt den Vor- und Nachnamen eures Mitspielers ein! Dies dient als Dokumentation für die Anwesenheitslisten auf der 
Tennisanlage. 

Bei Spielen mit Gastspielern ist zwingend einzutragen: „GAST = Vor- und Nachname sowie eine Telefonnummer“. Parallel muss 
vor Ort auf der Anlage die Eintragung in die Gastspielerliste in der Holzhütte vor dem Spiel erfolgen (eigenen Kugelschreiber 
mitbringen!) 

In der weiteren Maske müsst ihr den 
Namen des Mitspielers eintragen. 

Beim Doppel bitte die Namen ALLER 
drei weiteren SpielerInnen! 

Spielen mit 
Gästen/Nicht-

Mitgliedern 
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Am Ende des Buchungsprozesses findet ihr eine Übersichtsseite. Bitte setzt noch den Haken und klickt auf „Buchung 
abschließen.“  
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Unter dem Reiter „Meine Buchungen“ im Menu könnt ihr eure Buchungen sehen. 

 

Parallel solltet ihr eine Mail mit der getätigten Buchung erhalten. Solltet ihr keine Mail erhalten, könnt ihr eure gebuchten Plätze unter 
dem Menu „Meine Buchungen“ finden. 
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Stornierung: Falls ihr euren Platz nicht nutzen könnt, storniert diesen bitte wieder (bitte auch bei Nichtnutzung durch Regen). 
Dafür im Menu „Meine Buchungen“ gehen und die Buchung stornieren, damit dieser wieder für andere Mitglieder buchbar ist. 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Tennis 
spielen! 


