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Anleitung Online Buchung Tennishalle TCBW02 

Wie buche ich online eine Hallenstunde in unserer neuen Halle auf unserer Platzanlage an 

der Selbeckerstrasse 4? Hier findet ihr eine kurze Anleitung dazu: 

Das Buchungssystem findet ihr unter der Internetadresse www.tennishalle-heiligenhaus.de. 

Einen Link hierzu findet ihr auch auf unserer Homepage www.tcbw02.de. 

Auf der Startseite findet ihr aktuelle Mitteilungen rund um die Halle und den Verein (siehe 

Abbildung 1): 

 

Abbildung 1 

Rechts oben auf der Seite, siehe rote Markierung, müsst ihr euch anmelden, um online 
buchen zu können. Hierzu sind ein Benutzername und ein Passwort notwendig. Den 
Buchungsplan könnt ihr aber auch jederzeit einsehen, ohne euch vorher anzumelden, indem 
ihr einfach auf die Schaltfläche mit dem Tennisball klickt. 

Erstmalige Anmeldung: 
Für die erste Anmeldung muss man sich im System einmalig registrieren. Hierzu auf die 
Schaltfläche „Sie wollen online buchen? Klicken Sie hier“ unterhalb des Anmeldebuttons 
klicken. Daraufhin öffnet sich eine Maske, in der ihr einige Angaben zu eurer Person machen 
müsst (siehe Abbildung 2). Bitte beachtet, dass die mit einem * markierten Felder 
Pflichtfelder sind, ohne die eine erfolgreiche Anmeldung nicht möglich ist. 

- Bereich 1: Hier gebt ihr euch einen Benutzernamen und definiert ein Passwort. Diese 
verwendet ihr dann zukünftig in dem in der Abbildung 1 eingekreisten Bereich, um 
euch anzumelden. Solltet ihr irgendwann einmal den Benutzernamen oder das 
Passwort vergessen haben, kann euch über die Schaltfläche 
„Benutzername/Passwort vergessen?“ geholfen werden. Bei dem Passwort ist darauf 
zu achten, dass dieses mindestens 6 Zeichen enthalten muss. 

http://www.tennishalle-heiligenhaus.de/
http://www.tcbw02.de/
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- Bereich 2: Hier werden Angaben zu euren Kontaktdaten abgefragt: Name, Vorname, 
Telefonnummer und postalische Adresse und –ganz wichtig!- eine aktive 
Emailadresse. An diese Emailadresse werden u.a. die Buchungsbestätigungen oder 
auch neue Zugangsdaten bei Vergessen der Benutzernamen oder Passwörter 
geschickt. 

- Bereich 3: Hier werden die Kontodaten für den SEPA-Lastschrifteinzug hinterlegt. 
Achtung: Eine Bezahlung der online gebuchten Stunden ist nur über dieses 
Lastschriftverfahren möglich! 

- Bereich 4: Das Häkchen nicht vergessen! 

- Bereich 5: Hier versendet ihr die erstmalige Anmeldung. 

Nun könnt ihr euch auf der Startseite im oberen rechten Bereich mit dem ausgewählten 
Benutzernamen und dem Passwort anmelden! 

 

 
Abbildung 2 
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Anmeldung / Aktuelles: 
Nach der erfolgreichen Anmeldung (Benutzernamen und Passwort  eingeben und mit der 

Schaltfläche „Anmelden“ bestätigen) erscheint die Seite mit aktuellen Nachrichten (siehe 

Abbildung 3). Diese Seite kann auch jederzeit durch die obere Schaltfläche „Aktuelles“ 

aufgerufen werden. 

An der personalisierten Begrüßung oben rechts (siehe Abbildung 3) erkennt ihr, ob ihr 

angemeldet seid. Hier könnt ihr sowohl eure Daten aus der Registrierung ansehen oder 

verändern als auch direkt zu euren letzten Buchungen springen. 

Über die Schaltfläche „Ausloggen“ meldet ihr euch aus dem System ab.  

 

Abbildung 3 

Preisliste 
Die aktuelle Preisliste findet ihr unter der Schaltfläche mit dem Eurostück (siehe Abbildung 4) 

„Preisliste“. Hier sind auch Links zu der Nutzungsvereinbarung/Hallenordnung und dieser 

Anleitung zu finden. 

 

Abbildung 4 



 
Anleitung Online Buchung Tennishalle TCBW02 

Seite 4  Druckdatum 19.09.2014 
 

Hallenstunde buchen: 
Wie buche ich eine Stunde?  

Wie bereits erwähnt, muss man sich hierzu angemeldet haben. Mit dem Klick auf die 

Schaltfläche „Tennis“ (dargestellt mit dem Tennisball) seht ihr die Hallenbelegung des 

aktuellen Datums. Die Hallenbelegung kann sowohl tages- als auch wochenweise angezeigt 

werden. Die Hallenstunden können in 30min Blöcke gebucht werden. Die freien Stunden 

sind weiß hinterlegt, rote Blöcke zeigen an, dass die Stunden bereits belegt sind. In grün 

hinterlegt sind die von euch gebuchten Stunden zu sehen. Sollten Blöcke blau hinterlegt 

sein, so sind diese Zeiträume von uns grundsätzlich blockiert und können nicht gebucht 

werden. 

 
Abbildung 5 

 

Abbildung 6 
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Um eine Stunde zu buchen klickt, man einfach auf einen Block, es erscheint dann folgende 

Maske (siehe Abbildung 7). Hier seht ihr dann, welchen Platz ihr für welche Uhrzeit gebucht 

habt und den dazugehörigen Preis. Über den klick auf die Schaltfläche „Bestätigen“ habt ihr 

dann eine verbindliche Buchung durchgeführt. Über die Schaltfläche „zurück“ springt ihr aus 

der Maske zurück in die Hallenbelegungsübersicht ohne die Buchung abgeschlossen zu 

haben. Bitte beachtet, dass ihr für eine Buchung von 1,5 Stunden drei Buchungen à 30min 

durchführen müsst. Dies ist leider systembedingt und zurzeit nicht änderbar.  

Achtung: Buchungen sind zurzeit nur 35 Tage im Voraus möglich! 

 

Abbildung 7 

Wenn ihr die Buchung bestätigt habt, erhaltet ihr aus dem System eine automatische Email 

mit einer Buchungsbestätigung (siehe Abbildung 8). 

 

Abbildung 8 
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Wie storniere ich eine Stunde?  

Wie bereits erwähnt, können die gebuchten Stunden auch online storniert werden. Hierzu 

geht man auf die Tagesansicht. Eure Buchungen werden so dargestellt, dass sie Grün 

hinterlegt sind (siehe Abbildung 9). 

Achtung:  

Eine kostenlose Stornierung ist bis zu 2 Kalendertage vor dem gebuchten Termin 

möglich. Eine Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich und die Gebühr 

wird über das SEPA Lastschriftverfahren eingezogen! 

Mit dem Klick auf das rote Kreuz kann nun die Stornierung durchgeführt werden. Es 

erscheint die dementsprechende Bestätigung in der Maske (siehe Abbildung 10) und ihr 

erhaltet auch eine entsprechende Benachrichtigung per Email (siehe Abbildung 8). Eine 

Stornierung aus der Wochenansicht heraus ist nicht möglich. 

 

Abbildung 9 

 

Abbildung 10 
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Viel Spaß beim Buchen und Spielen in unserer neuen Halle! 

 

 

 

 

  

 

Bitte beachtet folgende Regeln bei der Hallenbuchung: 

 Eine Buchung ist zurzeit nur 35 Tage im Voraus möglich (Änderungen vorbehalten) 

 Eine Stornierung (siehe Abschnitt „Stornierungen“) ist bis zu 2 Kalendertage vor dem 

eigentlichen Buchungsdatum kostenfrei möglich. Eine Stornierung zu einem späteren 

Zeitpunkt ist nicht möglich und die Gebühr wird über das SEPA-Lastschriftverfahren 

automatisch eingezogen. 

 Der SEPA-Lastschrifteinzug erfolgt kurz nach dem Zeitpunkt der gebuchten 

Hallenstunde, also nicht im Voraus. 

 Wir bitten darum, nur ernstgemeinte Reservierungen durchzuführen und von häufigen, 

im schlimmsten Fall sehr kurzfristigen, Stornierungen abzusehen. So werden die 

verfügbaren Stunden für die anderen Mitglieder nicht unnötig blockiert. 

 Abos können in dem System nicht gebucht werden. Solltet ihr an einem Abo Interesse 

haben, wendet euch bitte per Email an tennishalle-heiligenhaus@tcbw02.de 

 Solltet ihr euren Benutzernamen oder das Passwort vergessen haben, legt bitte nicht 

einfach ein neues Benutzerkonto an, sondern benutzt die oben beschriebene 

Möglichkeit diese Daten erneut beim Administrator anzufordern. Es ist nicht zulässig, 

für eine Person mehrere Benutzerkonten anzulegen! 

 Solltet Ihr Fragen zu den Buchungen haben, wendet euch bitte per Email an:         

tennishalle-heiligenhaus@tcbw02.de  
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