
Hinweise zur Belegung der Plätze mittels 
Online Buchungssystem 

Allgemeines: 
Der TVA nutzt zur Reservierung und Buchung seiner Tennisplätze das Buchungssystem der Firma 
courtbooking.de GbR. Das System ist für Google Chrome und Mozilla Firefox optimiert und kann in 
anderen Browsern falsch dargestellt werden. 
 
Der TVA legt für jedes aktive Mitglied einen Datensatz im System an. Bevor das Mitglied dann 
Online einen Platz reservieren kann, muss es sich zunächst mit der dem TVA angegeben eMail 
Adresse im System registrieren und diese Registrierung abschließend noch einmal bestätigen. 
 
Reservierung und Platzbelegung: 
Es ist grundsätzlich vor jedem Match ein Platz mittels des Online Buchungssystems zu 
reservieren. 
 
Die Reservierung erfolgt unter dem Menüpunkt „Platzbelegung“. Einfach auf die freie Stunde 
klicken und den/die zweite Partner*in dazu auswählen. Für ein Doppel einfach auf das + Zeichen 
klicken. Dann können zwei weitere Personen selektiert werden. Angeboten werden alle aktiven 
Mitglieder*innen oder „Gast“. 
 
Die im Online Buchungs System eingetragenen Spiele sind verbindliche Termine und haben 
Vorrang vor Spielen die nicht eingetragen sind. 
 
Nicht wahrgenommene Buchungen verfallen 10 Min. nach der eingetragenen Zeit, der Platz darf 
dann anderweitig genutzt werden. 
 
Jedes aktive Mitglied kann grundsätzlich zweimal (2h) und jeweils nur mit Spielpartner einen 
Tennisplatz buchen. 
 
Die Belegungen sind komplett, d. h. mit den Namen aller Beteiligten einzutragen. 
 
Mehr als zwei Eintragungen je Mitglied lässt das System nicht zu. 
 
Ausnahmen wie Trainingsbetrieb, Freundschaftsspiele und Meisterschaftsspiele werden durch den 
Sportwart oder den Systemadmin eingetragen. Der Vereinstrainer hat ebenfalls erweiterte 
Buchungsrechte. 
 
Bei Eintragung mit „Gast“ sind von dem buchenden Mitglied 5,- EURO/h Gebühr zu zahlen. 
  
Einzel: 
Die maximale Spielzeit einschl. Einschlagen und abschließender Platzpflege beträgt 1 Stunde 
Eintragung sind  nur mit Spielpartner  und zur vollen Stunde möglich. 
 
Doppel:  
Die maximale Spielzeit einschl. Einschlagen und abschließender Platzpflege beträgt 2 Stunden. 
Eintragung sind immer mit allen vier Spielpartnern  und zur vollen Stunde möglich. 
 
VM-Spiele: 
Verfahrensweise wird noch erarbeitet. 
 
Schlussbemerkung:  
Mit ein wenig gutem Willen und Fairness gegenüber anderen Vereinsmitgliedern sollte es kein 
Problem sein nach den o. g. Regelungen zu verfahren. 
 
Da auch hier garantiert Lücken und Winkel bei der Durchführung existieren wird an die 
Sportlichkeit aller Mitglieder appelliert. 
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