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Wie buche
ich einen
Tennisplatz?
VfL Mark 1928 e.V.
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Schritt 1:
Registrierung
• Auf der Homepage vom VfL Mark findest du
den Link zu unserem Buchungssystem.

Sportarten -> Tennis -> Platzbuchung
• Durch Klicken auf diesen Link öffnet sich die
Seite vom PlatzManager.
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Hier entschiedest du, wie
du dich anmelden
möchtest:
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… oder du benutzt dein
bestehendes Google-Konto.

Du kannst dich entweder
mit deiner E-Mail Adresse
anmelden…
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Im Folgenden geht es weiter mit der
Anmeldung mit der E-Mail Adresse.
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Gib hier deine gültige E-Mail
Adresse ein.
Zum Fortfahren klickst du im
Anschluss auf „Next“
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Als nächstes gibt du deinen
vollständigen Namen...
Gib hier deine gültige E-Mail
Adresse ein.
…und ein frei zu wählendes Passwort ein.
Um fortzufahren klickst du im
Anschluss auf „Next“
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Um dich als Mitglied
unseres Vereins zu
verifizieren, wählst du hier
„VfL Mark 1928 e.V.“ aus.
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2
Um deine
Angaben zu
speichern, klicke
auf „Save“.
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WICHTIG!!
Bevor du einen Platz buchen
kannst, musst du erst deine
Daten vervollständigen.
Klicke hier auf „Benutzerkonto“
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• Unter Mitgliedsstatus steht jetzt noch „Gast“.
Sobald deine Daten vollständig und
gespeichert sich, steht hier „Vereinsmitglied“.
• Unter Kontaktdaten gibst du deine
Telefonnummer und dein Geburtsdatum
ein. Alle Angaben müssen mit den Daten die
dem Verein vorliegen übereinstimmen.
• Hast du alle Felder ausgefüllt klickst du
unten auf „speichern“. Du wirst automatisch
auf die Seite mit den Plätzen zurückgeleitet.
Die Registrierung ist nun
abgeschlossen und du kannst jetzt
einen Platz bei uns buchen!
• Zukünftig kannst du dich einfach mit deiner
E-Mail Adresse und deinem Passwort
anmelden.
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Kalender

Verein
Uhrzeit

Plätze

Uhrzeitenregler

Reservierungen

Benutzerkonto
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Schritt 2: Platzbuchung
• Wähle zunächst im
Kalender den
jeweiligen Tag aus an
dem du einen Platz
buchen möchtest.
Bestätige mit „OK“.

• Gib über den Uhrzeitenregler
die ungefähre Uhrzeit an, wann
du spielen willst.

• Zum Schluss klickst du nur noch
auf „verbindlich buchen“ und
in der Übersicht erscheint der
Platz als rote Kachel mit
• Anschließend suchst du dir einen
deinem Vornamen drauf.
Platz zu deiner gewünschten
Uhrzeit aus und klickst ihn an.
• Dein Name ist nur für unsere
Vereinsmitglieder sichtbar.
• Grüne Kacheln -> Frei
• Rote Kacheln -> Belegt
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Fertig 
Viel Spaß beim Spielen!!
• Du kannst nun die Anwendung einfach schließen.
• Zum Abmelden findest du die Kachel “Abmelden”
im Benutzerkonto ganz unten.

Du kannst doch nicht spielen…?
• Um deine Buchung zu stornieren, klicke den
jeweiligen Platz an und gehe dann auf „Buchung
stornieren“.
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