BOOKANDPLAY Anleitung
So registriert Ihr Euch:

- Ruft die Internetseite des TCE auf (alternativ über die APP BOOKANDPLAY):
Klick auf der Startseite unter „Online Platzbuchung“ auf BOOKANDPLAY
- Es erscheint das Fenster mit der Platzbelegung. Wählt in der rechten oberen Ecke
„Anmelden“ aus
- Klickt bitte auf „Jetzt registrieren”.
- Tragt bitte alle persönlichen Anmeldedaten ein ( Pflichtfelder (*) beachten!). Bitte
unter dem Punkt „Wo möchten Sie buchen“ „Tennisclub Erbach e.V.“ eingeben und
darunter den Punkt „Mitglied“ anhaken. Nach der Eingabe alle Daten klickt auf das
grüne Feld „Jetzt kostenlos registrieren!”. Damit wird das Kundenkonto angelegt.
- Zur Kontrolle erhaltet Ihr innerhalb der nächsten Minuten eine E-Mail an die
angegebene Adresse mit einem Aktivierungslink. Folgt den Anweisungen in dieser
Mail. (Solltet Ihr keine Mail erhalten, prüft bitte den Spam-Ordner).
- Der Aktivierungslink führt Euch direkt auf die Buchungsseite von Book & Play.
„Ihre erfolgreiche Registrierung wird bestätigt“.
- Damit sind alle einmaligen Registrierungsformalitäten erledigt.

So bucht Ihr Tennisstunden:

Ruft die Internetseite des TCE auf (alternativ über die APP BOOKANDPLAY): Klick
auf der Startseite unter „Online Platzbuchung“ auf BOOKANDPLAY
- Klickt auf „Anmelden” in der rechten oberen Ecke.
- Nach Eingabe des Benutzersnamens und des Passwortes klickt auf „Anmelden”.
- Im folgenden Fenster wählt Ihr aus der Menüzeile am oberen Rand die Position
„Buchung”. Es erscheint die Seite mit dem tagesaktuellen Belegungsplan für die
Tennsiplätze.
Klickt ggf. auf „Nächster Tag” bis zu Eurem Wunschtermin und dann auf ein freies
(grünes) Zeitfenster. Das Feld erscheint weiß (vorgemerkt). Durch nochmaliges
Klicken auf dieses Feld wird die Vormerkung wieder aufgehoben. Ihr könnt dann
auch eine andere Zeit auswählen.

- Mit „Auswahl buchen” bestätigt Ihr Eure Buchung, es wird eine Zusammenfassung
in der Buchungsauswahl angezeigt.
- Nach Klick auf „Buchen” erscheint nochmals ein Hinweis auf die Buchung, die Ihr
durch „OK” bestätigen könnt.
- Die erfolgreiche Buchung wird Euch im nächsten Fenster angezeigt.
Ihr erhaltet zusätzlich eine Bestätigung per E-Mail.
Bitte beachtet folgendes:
1. Der Buchungszeitraum beträgt 7 Tage im Voraus für max. 4 Stunden.
2. Alle Spieler der Buchung müssen ebenfalls registriert sein. Für ein Einzel ist der
Mitspieler und für ein Doppel sind alle Mitspieler einzutragen (Auswahlmenü erleichert
dies (Anfangsbuchstabe reicht aus, dann bekommt man eine Auswahl).
3. Die im Buchungssystem hinterlegten Trainingszeiten gelten derzeit nur für das
Kinder und Jugend Training.
4. Nach dem Anmelden kann jedes Mitglied über Name-> Meine Daten->
Einstellungen festlegen, ob der Name in der Buchungsmatrix nicht sichtbar, nur für
Mitglieder sichtbar oder auch auf der öffentlichen Seite sichtbar ist.

