
 

 

 

Anleitung Buchungssystem 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des TC Renchen, 

ab Montag, 11.05.2020 ist die Öffnung unserer Clubanlage für das Tennisspielen 
unter der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg wieder möglich.  

Diese Regeln beinhalten auch die verpflichtende Online-Buchung eines 
Platzes, bevor dieser genutzt werden kann. Nur so können wir die 
Personenanzahl auf der Anlage auf ein Minimum begrenzen und etwaige 
Infektionsketten lückenlos nachvollziehen. 

Um diese Online-Buchung zu vereinfachen wollen wir hier ein paar Instruktionen 
geben, die diese erleichtern sollen. 

 

1. Registrierung 

1.1 Den Link anklicken 

https://tcrenchen.skedda.com/register?key=7eeedd6&payload=CfDJ8GJkIRkq5FlGk

3DFFWBXUKjK5QvdNEID8Fy1CdhgN2L2HXfSStaef-

qFV3Ruf5NJYiw5F3TLoRTFKIrErCHFSuv6EjEkgjlE8Pc-

Kz_gDXiYKKu5OgLowvGmxKBthTBeSg 

 

1.2 Registrierung ausfüllen 

• Möglichkeit 1: Mit Email-Adresse, Vor- und Nachname registrieren 

• Möglichkeit 2: mit Facebook-, Google-, Twitter-  oder Microsoft-Konto 

anmelden 

 

 

Das der Name Florian Sester im blauen Feld geschrieben steht ist normal, da 

das Programm von Florian Sester für den TC Renchen konfiguriert werden.  

Eine Registrierung ist mit Email-Adresse, Vorname und Nachname normal 

möglich. 

https://tcrenchen.skedda.com/register?key=7eeedd6&payload=CfDJ8GJkIRkq5FlGk3DFFWBXUKjK5QvdNEID8Fy1CdhgN2L2HXfSStaef-qFV3Ruf5NJYiw5F3TLoRTFKIrErCHFSuv6EjEkgjlE8Pc-Kz_gDXiYKKu5OgLowvGmxKBthTBeSg
https://tcrenchen.skedda.com/register?key=7eeedd6&payload=CfDJ8GJkIRkq5FlGk3DFFWBXUKjK5QvdNEID8Fy1CdhgN2L2HXfSStaef-qFV3Ruf5NJYiw5F3TLoRTFKIrErCHFSuv6EjEkgjlE8Pc-Kz_gDXiYKKu5OgLowvGmxKBthTBeSg
https://tcrenchen.skedda.com/register?key=7eeedd6&payload=CfDJ8GJkIRkq5FlGk3DFFWBXUKjK5QvdNEID8Fy1CdhgN2L2HXfSStaef-qFV3Ruf5NJYiw5F3TLoRTFKIrErCHFSuv6EjEkgjlE8Pc-Kz_gDXiYKKu5OgLowvGmxKBthTBeSg
https://tcrenchen.skedda.com/register?key=7eeedd6&payload=CfDJ8GJkIRkq5FlGk3DFFWBXUKjK5QvdNEID8Fy1CdhgN2L2HXfSStaef-qFV3Ruf5NJYiw5F3TLoRTFKIrErCHFSuv6EjEkgjlE8Pc-Kz_gDXiYKKu5OgLowvGmxKBthTBeSg


 

2. Buchung starten 

 

Eine Buchung ist aktuell für 1,5h möglich.  

Bitte beim Spielen genug Zeit für Platzpflege mit Schrapper und 

Abziehbesen einplanen und Einheit frühzeitig beenden (10-15min 

sind aktuell nötig) 

Platz 3 ist dauerhaft als Trainerplatz gebucht und kann somit nicht 

gebucht werden. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Buchung eines Platzes 

• Variante 1 

o Datum auswählen 

o Uhrzeit und Platz auswählen 

o Platz Buchen 

o Programm springt in nächstes Buchungsfenster 



• Variante 2 

o auf Plus-Symbol drücken 

o Buchungsfenster öffnet sich ohne Voreinstellungen 

 

3. Buchung beenden 

• neues Fenster öffnet sich 

• Buchungsdetails prüfen und ggf. abändern 

• Wichtig: unter Notes ist der Mitspieler einzutragen 

• ohne Eingabe der Telefonnr. ist keine Buchung möglich (einmalig 

notwendig) 

• Wichtig: prüfen, ob nur ein Platz gebucht (programmtechnisch 

können mehrere Plätze gebucht werden -> bei Medenrunde 

wichtig) 

• Buchung abschließen 

 

  



4. Stornierung 

• falls Stornierung notwendig ist, ist dies auch möglich 

• Termin auswählen 

• Drop-down-Button drücken  

• „Cancel your booking“ drücken  

• -> Stornierung ist abgeschlossen 

• Wichtig: Bitte Buchungen stornieren, wenn z.B. aufgrund unklarer 

Wetterverhältnissen der Platz nicht aufgesucht wurde 

o Für nachträgliche Stornierungen an Florian Sester wenden 

• Buchungen nicht stornieren, wenn trotz unklarer Wetterverhältnisse der 

Platz aufgesucht wurde 

 

 
 

 

Sollte es Probleme geben bitte an Florian Sester wenden (floriansester@gmx.de 
bzw. 0176 5999 7129). 

Wir wünschen viel Spaß beim Spielen und bitten eindringlich darum die 
gesetzlich vorgeschriebenen Regeln einzuhalten. 

Wenn wir alle uns an diese einfachen Regeln halten, können wir alle wieder, wenn 

auch mit Einschränkungen, unseren geliebten Tennissport ausüben. 

 

Die Vorstandschaft 

des TC Renchen e.V. 

 


