Erklärung
Platzbuchungssystem
Liebe Mitglieder,
zur Vermeidung von Ballungszeiten und Vermeidung von unnötigen Wartezeiten haben wir
uns für die Übergangszeit für eine Online-Buchung
der Tennisplätze entschieden.
Das System ist relativ einfach, jedoch ist eine Registrierung mit den echten Nutzerdaten
erforderlich.
Nach Aufruf des Buchungssystems unter http://tellmewhatyouwant.de/
Erhaltet ihr die Startseite des Systems und könnt euch registrieren.

Nach dem KLICK auf „registrieren Sie sich bitte“, bitte die entsprechenden Daten, mit
„echten Daten“ eintragen:

Nachdem ihr nun den Anmeldevorgang durchgeführt habt, bekommt ihr noch eine
Bestätigungsmail, mit der ihr die Registrierung abschließen könnt.

Mit Bestätigung der Registrierung könnt ihr nun Plätze buchen.

Nach dem Login mit eurer angegebenen E-Mail Adresse und dem vergebenen Passwort
kommt ihr dann auf die Übersichtsseite.

Zur Buchung von Plätzen sucht ihr nun einen freien Platz und Termin

.

Nachdem dieser ausgewählt wurde erscheint folgendes Fenster:

Wenn ihr nun „Jetzt buchen“ wählt, werden ihr gebeten die Anzahl der Spieler zur Buchung
anzugeben.

Bei Platzbuchungen von mehr als 1 Spieler, werden danach die Namen der Mitspieler
abgefragt. Bitte tragt hier die echten Namen der Mitspieler ein!

Nach Eingabe der Namen erscheinen die Nutzungsregeln, die über ein Feld akzeptiert
werden müssen!

Nach Abschluss der Buchung erhaltet ihr zur Information noch eine Bestätigung per Mail.

Bitte haltet euch an folgende Regeln:
Bitte nur jeweils Buchungen für 1 Termin in der Zukunft vornehmen.
Nachdem ihr den geplanten Spieltermin durchgeführt habt, könnt ihr ja wieder 1 Platz
buchen!
Um allen Mitgliedern die Möglichkeit des Spielens unter den gegebenen Bedingungen zu
ermöglichen, sollten bitte keine massenhaften Platzbuchungen durch Einzelpersonen
erfolgen.
Bei Buchungen bitte die „wirklichen Namen“ der Spielpartner eintragen.
Wenn euer Spiel wegen Regens nicht stattfinden kann oder abgebrochen werden muss,
nehmt es bitte sportlich und schaut, ob noch ein Platz zur Buchung frei ist.
Bei Rückfragen wendet euch bitte an den Sportwart unter: sportwart@tcroesrath.de

