Liebe Tennisfreunde,
den Empfehlungen des Verbandes folgend nach ausgiebiger Prüfung verschiedener Tools geht
nun ab Samstag unser online Buchungssystem verpflichtend an den Start. Das Hauptziel war
ein möglichst einfaches System zur Verfügung zu stellen und wir denken, dies ist uns hiermit
gelungen.
Wir möchten hiermit die Platzreservierungsmöglichkeiten für Euch erhöhen und bequemer
machen. Zusätzlich wird es dadurch für alle transparenter.
Unter forsbach.tennisplatz.info könnt ihr euch ab sofort anmelden. Das System kann
im Internetbrowser und mit App genutzt werden.
Eine Anleitung für die Registrierung findet ihr unten.
Eine Platzreservierung für den laufenden Tag kann max. 3 Stunden vorher über das System
erfolgen, eine Reservierung für die ersten 3 Stunden des Folgetags kann ab 22:00 Uhr
vorgenommen werden. Bitte gebt auch euren Mitspieler (bei Doppel alle Mitspieler) an. Das
erleichtert uns in Corona Zeiten die Nachvollziehbarkeit möglicher „Ansteckungsketten“.
Die Eintragung in die Anwesenheitsliste bleibt trotzdem für diese Zeit bestehen. Die
Magnettafel steht dann nicht mehr zur Verfügung.
Die Regeln für die Platznutzung bleiben selbstverständlich gleich. Die Plätze, einschließlich
der Halle, können von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr bespielt werden. Ausnahme ist der Platz eins,
der erst ab 09.00 Uhr und bis 19.00 Uhr genutzt werden kann und zwischen 13.00 und 15.00
Uhr geschlossen bleibt.
Die Buchungsmöglichkeiten für die Jugend sind selbstverständlich entsprechend angepasst.
Wer das Tool nutzt, erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name intern erfasst wird!
Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.
Wir möchten Euch ganz bewusst die Zeit bis Mittwoch zur Verfügung stellen, damit Ihr Euch
in Ruhe anmelden könnt und wir Euch bei eventuellen Problemen unterstützen können.
LG und eine schöne Saison
Euer Vorstand

Anhang: Anleitung

Anleitung zur Registrierung online Buchung
forsbach.tennisplatz.info Link anklicken

Die drei Balken anklicken, Menu

In einem Internetbrowser steht die
Registrierung oben in der Menuzeile

Registrierung anklicken

Alle Felder mit Ausrufezeichen
ausfüllen, Pflichtfelder
Benutzernamen und Passwort
vergeben
Speichern und fertig
Anschließend erfolgt eine Mail

Mailbestätigung

App auf den Bildschirm legen

Die drei Balken anklicken, Menu

Bestätigen und App ist auf dem
Bildschirm

