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1.

Die wichtigsten Regeln für die Platzreservierung
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jedes Mitglied kann nur eine aktuelle Reservierung haben
Erst nach Ablauf der aktuellen Reservierung kann man eine neue Reservierung tätigen
Wählt man einen Mitspieler für eine Reservierung aus, sollte dieser darüber Bescheid
wissen
Reserviert man den Platz ohne Partner, kann sich jedes beliebige Vereinsmitglied dazu
tragen.
Wenn man gemeinsam mit einem Nicht‐Mitglied spielen möchte, kostet die Stunde für
den Gast 6 EUR. Dieser Betrag muss vom Mitglied im Hüttenbuch eingetragen werden
(nähere Infos zum Eintragen des Gastes findet man im Kapitel 6.c)
Gastspiele dürfen an Werktagen nur bis 17 Uhr erfolgen
Die Termine für Medenspiele und Trainingseinheiten sind bereits im Plan eingetragen.
Die Termine für die Platzpflege befinden sich auf der Homepage www.tchase.de unter
„Anlage“ und „Platzpflege“
Wenn ein Spieler 15 Minuten nach Beginn der reservierten Spielzeit noch nicht auf dem
Feld ist, können andere Spieler die sich auf dem Gelände befinden den Platz
übernehmen, denn die Reservierung wird hinfällig
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2.

Seeite aufrufe
en –über die
e TC Homep
page
ww
ww.tchase.d
de
Daann auf ANLA
AGE und PLA
ATZRESERVIEERUNG klicke
en:

Nun
n auf das Sym
mbol für die PLATZ‐RESE RVIERUNG klicken.
k
Dann
n öffnet sich die Anmelde
emaske
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3.

An
nmelden
Deer Benutzern
name besteht immer aus dem Nachnamen, einem
m Unterstrichh und dem
Vo
ornamen. Beispiel: Muste
ermann_Maxx
Daas Passwort b
beim ersten Anmelden isst ΎΎΎΎΎΎΎΎ.
An
nschließend EINLOGGEN anklicken:
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4.

Ein
nmalig Passswort ände
ern
Naach dem erstten Anmelde
en muss mann das Passwo
ort ändern. Hierfür
H
klickt man oben re
echts in
deer Ecke des Bildschirms
B
auf PASSWO RT ÄNDERN::

Daann öffnet sicch die Änderrungsmaske::

Alss altes Passw
wort 008 einggeben und a nschließend zweimal dass neue Passw
wort eingebe
en. Dann
ÄN
NDERN ankliccken.
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5.

Frreien Platz suchen
s
a.

A
Am gleichen
n Tag
In der Tagesüb
bersicht erke
ennt man, weelcher Platz um
u welche Uhrzeit
U
am glleichen Tag noch
n
frei
istt: Alle grünen
n Felder sind
d freie Stundeen. Anschließend im Auswahlmenü dden gewünschten
Plaatz und die gewünschte
g
Uhrzeit wäh len. Beim Daatum ist auto
omatisch imm
mer der aktu
uelle Tag
vo
or ausgewähllt:

b.

In der gleich
hen Woche
Un
nterhalb der Tagesübersiicht findet m
man die Woch
henübersichtt, um sich ei nen Überblicck über
diee freien Plätzze im Laufe der
d Woche zzu schaffen. Hat
H man eine
en freien Plaatz am passenden
Teermin gefund
den, muss ma
an nun im Auuswahlmenü
ü den gewünschten Tag, den Platz un
nd die
Uh
hrzeit auswählen. Durch das Klicken aauf BUCHUN
NG bestätigt man die Resservierung.
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c.

In mehr als einer Woche
e
Termin
n in mehr als einer Woche reservieren, ändert maan die Woche in der
Möchte man einen
Wochenansich
ht über die Wochenfelde
W
er direkt nebe
en dem Datu
um:

An
nschließend wählt
w
man in
n der gewün schten Woch
he den gewü
ünschten Tagg, Platz und Uhrzeit
U
au
us und kann seine
s
Reservvierung ganz normal vorn
nehmen, wie
e nachfolgendd beschriebe
en.
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Sollte der Terrmin nicht mehr frei sein,, erscheint fo
olgende Fehlermeldung und nach de
em
B
Bestätigen du
urch das klickken auf OK, kkann man de
en gewünsch
hten Termin m
mit einem anderen
P
Platz reservieeren:
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6.

Plaatz reservie
eren
a.

A
Als Einzelspiieler ohne Pa
artner
Die vorangegangen Beispie
ele zur Platzssuche waren
n alle nur mitt einem Spieller – jeweils dem
eiggenen Nameen. Reservierrt man wie doort beschrieben, reservie
ert man nur ffür sich den Platz
un
nd andere Sp
pieler können
n sich zu der Reservierun
ng dazu eintrragen. Diesess Vorgehen bietet
b
die
Möglichkeit au
uch mal mit anderen
a
Verreinsmitglied
dern zu spiele
en.
Wenn man zeitlich flexibel ist, kann maan natürlich auch schaue
en, wer nochh einen Mitsp
pieler
sucht. Nach deem Einloggen
n werden au f der Übersiccht alle Platzzreservierunggen mit
Paartnersuche aufgelistet.
a
Hier
H wählt m
man einfach den
d gewünscchten Terminn aus und bestätigt
du
urch das Klickken auf MITSSPIELEN:

b.

A
Als Einzelspiieler mit Parrtner:
Möchte man den
d Platz reservieren undd weiß bereitts mit wem man
m spielen möchte, kan
nn man
hten Partner bei Spieler 2 im Auswahlmenü auswählen und annschließend mit
deen gewünsch
BU
UCHUNG besstätigen:

m Auswahlmeenü finden siich nur die V
Vereinsmitglieder, die zurr Zeit keinen Platz reservviert
Im
haaben. Fehlt der gewünsch
hte Partner, liegt es daran, dass diese
er bereits einne Reservierung
geetätigt hat. Der
D Name ist erst nach Abblauf dieser Reservierung
R
g wieder verffügbar.
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c.

A
Als Einzelspiieler mit Gasst
Möchte man
n sich mit ein
nem Partner eintragen, dieser
d
Partne
er ist aber keein Vereinsmitglied,
muss man alls Partner „G
Gast“ auswähhlen:

Fü
ür den Gast muss
m
das Verreinsmitgliedd im Hüttenb
buch einen Betrag von 6 EEUR je Stund
de
ein
ntragen
d.

Doppel
Möchte man den
d Platz für ein Doppel rreservieren, wählt man einfach
e
die ggewünschten
n Partner
im
m Auswahlmeenü bei Spieler 2 bis Spieeler 4 aus, die
e beim Dopp
pel spielen m
möchten und bestätigt
du
urch das Klickken auf BUCH
HUNG. Die R
Reservierungg für Doppel gilt immer ggleich für zwe
ei
au
ufeinander fo
olgende Stun
nden.

10

uch hier gilt, dass nur die
e Vereinsmitgglieder im Au
uswahlmenü
ü zur Verfüguung stehen, die zu
Au
deem Zeitpunktt keine gültigge Reservieruung haben.
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7.

Plaatz stornierren
a.

Einen Spiele
er stornieren
n
Möchte man die
d eigene Re
eservierung sstornieren, die
d anderen / der anderee Spieler möcchte aber
weeiterhin zu der reserviertten Zeit spiellen, kann maan dies tun, indem man eein Häkchen bei
STTORNIEREN setzt
s
und EIN
NZELSPIELER STORNIEREN
N auswählt:

An
nschließend ist diese Parttie aufgelisteet unter SPIEELE MIT PART
TNERSUCHE.. Für die anderen
Veereinsmitglieeder besteht nun die Mögglichkeit als Partner einzuspringen.
b.

G
Gesamte Re
eservierung stornieren
s
Steeht fest, dass keiner der Spieler die R
Reservierungg aufrechterh
halten möchtte, setzt man
n das
Hääkchen bei STTORNIEREN und wählt SPPIEL STORNIEREN:

An
nschließend steht
s
der urssprünglich reeservierte Plaatz wieder ko
omplett zur V
Verfügung.
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8.

Frragen/Problleme
a.

Ich weiß nicht, ob ich be
ereits einen Platz reserviiert habe
Naach dem Einloggen kann man direkt eerkennen, ob
b man bereitts eine aktueelle Reservierung hat.
Zu
um einen steht ganz oben
n, dass eine R
Reservierungg zurzeit nich
ht möglich isst, zum anderen
weerden daruntter die Partie
en mit eigen er Beteiligun
ng aufgeführrt, die stornieerbar sind. So
erkennt man auch,
a
zu welcchem Terminn die Reservierung vorliegt:

b.

Mein gewün
nschter Partn
ner steht im Auswahlme
enü nicht zurr Verfügung
menü nicht zur
z Verfügun
ng steht, liegt
gt das daran, dass der
Wenn ein Vereeinsmitglied im Auswahlm
Mitspieler bereits eine and
dere Reservieerung getätigt hat. Erst nach
n
Ablauf ddieser Spielzzeit kann
maan den Spieler auswählen.

c.

Ich habe me
ein Passwort vergessen
Fall man sein Passwort
P
verrgessen hat, muss man siich an Thilo Franke
F
(th
hilofranke@iicloud.com)w
wenden.
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