
Anleitung Buchungssystem
HTC Würzburg



Einführung

Liebe Mitglieder, liebe Gastspieler,

Im Jahr 2021 führt der HTC Würzburg ein digitales Buchungssystem für seine Tennisplätze und den 
Hockeyplatz ein. Wir wollen damit einerseits es den Gastspielern und Mitgliedern leichter machen, 
Zeiten zu reservieren und zum anderen müssen wir aufgrund der pandemischen Lage genau 
nachweisen können, wer sich zu welcher Zeit auf unseren Plätzen befindet.
Diese Anleitung soll neuen Spielern einen kleinen Einblick in das System geben.

Das System erreicht ihr unter https://tennis.htcw.org

https://tennis.htcw.org/


Anmeldung

• Die Belegungsseite findest du unter:

https://tennis.htcw.org

• Jede/r Spieler:in muss sich vor der ersten 
Buchung in unserem System neu registrieren, 
erst dann kannst du anmelden und Plätze 
reservieren.

https://tennis.htcw.org/


Registrierung

• Zur Benutzung des Systems müssen einige 
Daten hinterlegt werden.

• In Übereinstimmung mit unseren 
Datenschutzbestimmungen benötigen wir 
Namen, Vornamen eine Telefonnummer (als 
Kontakt bei Fragen und für Behörden) und 
eine Emailadresse (zum Versand der 
Bestätigungen etc).



Terminplan und Buchungssystem

• Im Terminplan sieht du schnell wie die 
beiden Plätze in der nächsten Woche 
belegt sind. Wenn du einen bestimmten 
Platz und Termin belegen willst, klickst du 
einfach auf das entsprechende Feld und es 
öffnet sich das Buchungsfenster.



Buchung erstellen

• Im Reservierungsfenster kannst du das Datum 
und die Uhrzeit nochmals ändern. Dann gibst 
du bitte den Namen deine/n Mitspieler:in an 
und setzt für Gastspieler ein Häkchen.

• Mit Anlegen reservierst du deinen Platz. Du 
erhältst dann eine kurze Bestätigung und 
danach auch noch eine Reservierungsemail an 
deine angegebene Adresse.

• Plätze können nur für 2 Stunden 
hintereinander reserviert werden. Für immer 
wiederkehrende Reservierungen (jeden 
Montag von 17:00-19:00 Uhr) wende dich 
bitte an die Administratoren (siehe Kontakt).



Platzbelegung ansehen

• Im Terminplan ist deine Reservierung nun 
sichtbar – übrigens: deine Daten kannst nur du 
selbst und der Administrator sehen. Alle 
anderen Spieler können deinen Namen nicht 
einsehen!

• Willst du eine Buchung löschen, so kannst du 
das wieder, indem du auf deine Reservierung 
klickst.

• Die Hockeyplätze können übrigens nur von den 
Trainer:innen gesehen werden und von den 
Sportwarten und Jugendwarten belegt 
werden.



Reservierung ändern

• Wenn du eine Reservierung anwählst, kannst 
du sowohl die Uhrzeit als auch den Mitspieler 
nochmals ändern.

• Wenn du die Reservierung löschen möchtest, 
kannst du dies unter dem Punkt „Mehr“ 
(rechts unten) und “Löschen“ machen.



Übersicht

• Auf der Übersichtsseite erhältst du wichtige 
Informationen des Vereins und eine Übersicht 
über deine anstehenden Reservierungen.

• Mit deiner Zustimmung informieren wir dich 
auch per Mail, falls die Plätze gesperrt sind 
oder andere Probleme vorliegen.



Benutzerinformationen

• Unter „Mein Benutzerkonto“ kannst du im 
Menüpunkt „Persönliche Daten“ deine 
Einstellungen ändern und die Kontaktdaten 
anpassen.

• Die Administratoren erteilen dir 
unterschiedliche Rechte, je nachdem ob du 
Gastspieler, Mitglied oder Trainer bist.



Benachrichtigungen

• Unter „Mein Benutzerkonto“ kannst du im 
Menüpunkt  „Benachrichtigungseinstellungen“ 
auswählen, welche Nachrichten dir das System 
per Mail senden soll. 

• Über wichtige Punkte (Saisonstart, -ende) 
informieren wir dich automatisch.



Kontakt

Bei Fragen und Problemen helfen dir gerne unsere Administratoren:
tennisbelegung@htcw.org

Oder telefonisch:
0931-663680 (Robert Menschick)
0173-3647858 (Andreas Limmer)

mailto:tennisbelegung@htcw.org

