TENNISCLUB NENZING

Nenzing, im April 2022

Onlinebuchungssystem:
Wie bereits im letzten Jahr haben wir auch 2022 wieder ein Online-Platzreservierungssystem.
Details ersehen Sie auf der Homepage www.tcnenzing.at.

Online-Reservierungssystem:
1. Auf unserer Homepage www.tcnenzing.at findet ihr links im Menü den Punkt „Online
Reservierung“.
2. Klickt den Link an und wählt den Tag, die Uhrzeit und den Platz aus und klickt einmal in das
leere Feld.
3. Einloggen mit Benutzer und Passwort.
4. MitspielerInnen auswählen und übernehmen; jedes spielberechtigte Mitglied ist dort
vorhanden.
5. Dauer auswählen und reservieren (Einzel max. 1 Stunde, Doppel max. 1 ½ Stunden)
Das war‘s auch schon – viel Spaß beim Spielen. Bei Fragen steht euch der Vorstand zur Verfügung.
Bitte den Mitgliedsbeitrag bis spätestens 16. Mai 2022 einzahlen, da ab diesem Zeitpunkt Spieler,
welche nicht einbezahlt haben im Buchungssystem auf inaktiv gesetzt werden. Wir bitten um
Verständnis.
Hinweis: Wenn man nicht eingeloggt ist, werden die belegten Plätze nur als „besetzt“ und nicht
mit den Namen angezeigt.
Ein paar Buchungsregeln:
•

Aktueller Tag: Einzel (=2 Spieler) haben 1 Buchungseinheit Einzel (1 Std.) zur Verfügung;
Doppel (=4 Spieler) haben 1 Buchungseinheit Doppel (1 1/2 Std.) zur Verfügung

•

nach abgespielter Zeit ist weitere Buchung am aktuellen Tag möglich, sofern nach
abgespielter Zeit ein Platz frei ist, somit kann verhindert werden, dass Plätze leer
stehen. Beispiel: Ich spiele mit einem Partner von 17.00 – 18.00 Uhr Einzel. Ist dann nach
abgespielter Zeit um 18 Uhr ein Platz frei, kann ich dann nochmals Einzel oder Doppel
buchen.

•

Über den aktuellen Tag hinaus (Zukunft): zusätzlich ist 1 Buchungseinheit Einzel/Doppel
über den aktuellen Tag hinaus möglich

•

Es kann max. 4 Tage im Voraus gebucht werden, wenn keine Meisterschaftsspiele oder
Turniere angesetzt sind.

•

Ist das Buchungskontingent erschöpft, wird folgende frei definierbare Meldung anzeigt: „Es
ist keine weitere Buchung möglich, da bereits $NAME gebucht hat“

•

Mitglied darf Buchung bis zum Spielbeginn löschen. Wir bitten aber, möglichst früh die
Plätze zu stornieren. Ein Nichterscheinen bei einem reservierten Platz kostet € 10,- in die
Jugendkassa.

•

Auf Platz 4 hat immer der/die TrainerIn Vorrang.

Wir wünschen allen einen erfolgreichen und unfallfreien Tennissommer!

Der Vorstand im April 2022

