Anleitung zum Registrieren:
1. Auf weiss-rot-coburg.courtbooking.de (ohne www.) gehen
Bitte in die Adressleiste des Browsers und NICHT bei Google eingeben.
2. Registrieren klicken
3. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Wunschpasswort eingeben
Eine E-Mail-Adresse kann für mehrere Mitglieder verwendet werden.
Das System gleicht Vorname, Nachname und Geburtsdatum mit den von uns hinterlegten
Mitgliederdaten ab. Wird kein Mitglied mit exakter Übereinstimmung (Groß- und
Kleinschreibung! Anmeldung ohne Dr.-Titel o.ä.) gefunden, wird dies angezeigt und die
Registrierung ist nicht möglich. Bei Problemen bitte per Mail an Felix Schmidt
(schmidt.felix@live.de) wenden.
4. Link in Bestätigungsmail anklicken (Spam-Ordner checken!)
WICHTIG: Es scheint manchmal Probleme mit dem Bestätigungslink zu geben. Wenn die
Meldung kommt, dass der Bestätigungslink fehlerhaft/nicht gültig sei, bitte trotzdem
probieren ob man sich einloggen kann.
5. Die Registrierung ist abgeschlossen. Der Login ist jetzt möglich

Anleitung zum Login und Platzbuchen:
1. 1.1 Login zuhause: E-Mail-Adresse ODER Mitgliedsnummer und bei der Registrierung
gewähltes Passwort eingeben
1.2 Login am Tennisplatz: Karte kurz auflegen, keine weitere Eingabe nötig
Einmalige Registrierung zuhause auch hier vorher notwendig!
2. Auf Platzbelegung → Platzbelegung klicken
Auf der Anlage ist keine Maus vorhanden, der neue Monitor ist ein Touchscreen!
3. Platz und Uhrzeit auswählen, Mitspieler aus der Liste auswählen, Platz buchen klicken
4. Insbesondere am Buchungs-PC im Vereinsheim: Nach dem Buchen AUSLOGGEN! (Oben
rechts auf Namen → Ausloggen)
Tipp: Unter dem Reiter „Mitglieder“ können bestimmte Mitglieder (z.B. häufige
Spielpartner) als Favorit hinzugefügt werden (Mitglied anklicken → als Favorit hinzufügen).
Diese Favoriten erscheinen dann bei der Spielerauswahl während der Platzbuchung ganz
oben in der Liste und man muss nicht alle Mitglieder durchscrollen.

WICHTIG: Von zuhause aus können (testweise, evtl. nächste Saison auch mehr) nur die
Plätze 1, 2 und 5 gebucht werden. Buchungen auf den anderen Plätzen können zwar
eingesehen werden, aber nur am PC auf der Anlage durchgeführt werden.
Platzbuchungen, die kurzfristig nicht wahrgenommen werden können, müssen durch Klick
auf die Reservierung → Reservierung löschen entfernt werden!
Plätze können nur maximal 3 Stunden im Voraus reserviert werden.
Bei einer Buchung mit zwei Spielern wird ein Platz automatisch für eine Stunde reserviert.
Bei einer Buchung mit vier Spielern wird ein Platz automatisch für 1,5 Stunden reserviert.
Mitglieder können auch eine Stunde mit einem Gast buchen (5€ pro Stunde, bitte im
Briefkasten neben dem Buchungs-PC einwerfen)

AN ALLE ELTERN:
Seit dem 25.05.2018 können Jugendliche unter 16 Jahren online Portale nur mit der
Bestätigung ihrer Erziehungsberechtigten nutzen. Diese gesetzliche Regelung betrifft auch
das courtbooking-System. Wenn Ihr Kind unter 16 Jahren sich registriert hat und das System
nutzen möchte, bitte eine kurze Einverständniserklärung an schmidt.felix@live.de senden.
HINWEIS:
Bei Verlust oder Beschädigung der Karte wird eine Pauschale von 5€ für eine Ersatzkarte
erhoben.

