ANLEITUNG RESERVIERUNGSSYSTEM
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Registrieren
Um das Reservierungssystem für die Plätze in Dobl verwenden zu können, müsst ihr im System
angelegt werden.
Da die gesamte Verwaltung der Mitglieder über den TC Unterpremstätten erfolgt, sendet bitte ein
Mail an vorstand@tc-dobl-zwaring.at, damit wir eure Daten (Vorname, Nachname, eMail-Adresse) an
den TC Unterpremstätten weiterleiten können.
Sobald ihr erfasst seid, könnt ihr über https://app.tennis04.com/de/ups das erste Mal einsteigen.
Klickt dafür auf „Login / Kontakt“.

Dadurch öffnet sich ein Fenster zum Einloggen. Die Benutzerdaten sind dabei automatisch wie folgt
vergeben:
•
•

Nachname:
Passwort:

Nachname
Vorname

Durch den Klick auf „Anmelden“ loggt ihr euch ein.

Beim erstmaligen Einstieg werdet ihr automatisch dazu aufgefordert, euer Passwort zu ändern (damit
sich niemand anderes mit eurem Benutzer einloggen und Plätze reservieren kann). Mit einem Klick
auf „Weiter“ bestätigt ihr euer neues Passwort.

Die Änderung wird dann durch eine Meldung bestätigt. Mit einem Klick auf „OK“ bestätigen.

Ab jetzt steht der Platzreservierung für die Dobler Plätze nichts mehr im Weg.

Plätze reservieren und stornieren
Hier beschreiben wir kurz, wie ihr Plätze reservieren könnt und wie diese Reservierungen wieder
storniert werden können. Zusätzlich sind die Kalendersymbole kurz für euch erklärt.

Reservieren
Ihr könnt euch direkt unter https://app.tennis04.com/de/ups einloggen. Dafür müsst ihr auf
den Punkt „Login / Kontakt“ klicken.

Im erscheinenden Fenster müsst ihr euren Nachnamen und euer aktuelles Passwort angeben. Mit
einem Klick auf „Anmelden“ bestätigen.

Sobald ihr eingeloggt seid, seht ihr die aktuelle Kalenderwoche mit den Reservierungen.
Wichtig dafür ist auch, dass ihr oben „Dobl“ auswählt, damit ihr die entsprechenden Plätze
seht.

Je nachdem, an welchem Tag ihr auf welchem Platz spielen möchtet, klickt ihr einfach auf den Platz
zu der Uhrzeit, zu der ihr beginnen möchtet. Im Beispiel möchten wir eine Reservierung für
Mittwoch, 29.04., von 08:00 bis 10:00 für Platz 1 machen.

Durch den Klick in den Kalender öffnet sich ein Fenster für eine neue Reservierung.

Die Daten von „Spieler 1 neu“ (Familienname, Vorname, Gruppe und ev. Telefon) sind automatisch
mit den Mitgliedsdaten befüllt und können nicht geändert werden.
Genauso sind die Daten der Reservierung für den Tag (am) und die Uhrzeit (von) fix hinterlegt,
abhängig davon, welches Feld man für die Reservierung angeklickt hat.
Für die Reservierung müsst ihr auch eure Mitspieler eintragen. Unter dem Reservierungsfenster gibt
es das Feld „Spieler suchen“.

Hier könnt ihr, beginnend mit dem Nachnamen, nach eurem Mitspieler zu suchen, indem ihr den
Namen eintippt. Es wird sofort bei der Eingabe des Namens die erste gültige Zeile mit dem Ergebnis

markiert. Alternativ könnt ihr auch im darunter liegenden Feld „Spielerauswahl“ zu eurem
Mitspieler scrollen (alphabetisch geordnet). Sobald ihr euren Mitspieler gefunden habt
markiert den Namen und klickt auf „Übernehmen“ neben „Spieler suchen“.

Durch einen Doppelklick auf den Namen oder einen Klick auf „Übernehmen“ werden die Daten von
Spieler 2 (im Beispiel Zefferer Thomas) automatisch oben in die Reservierung eingetragen.

Bitte beachtet, dass ihr für 1 Stunde noch einen 2. Spieler eintragen müsst und für 2 Stunden müssen
insgesamt 4 Spieler ausgewählt werden!

Falls ihr irrtümlich einen falschen Spieler hinzugefügt habt könnt ihr diesen direkt bei der
Reservierung wieder löschen, in dem ihr auf „Spieler 2 löschen“ direkt vor der Zeile klickt.

Tipp: Falls ihr mit einem Gast spielen wollt könnt ihr als Mitspieler auch die Spieler „Gast“
auswählen.

Nun müsst ihr noch die Dauer eurer Reservierung anpassen. Eine neue Reservierung hat
automatisch die Dauer von 1 Stunde. Durch einen Klick auf „1 Stunde“ oder den kleinen Pfeil
daneben öffnet sich die Auswahl der Spieldauer. Ihr könnt hier zwischen 1 und 2 Stunden auswählen.
Die Auswahl erfolgt durch einen Klick auf die gewünschte Dauer.

Sobald die Dauer in der Reservierung ausgewählt ist aktualisiert sich auch die Zeit, bis wann die
Reservierung gültig ist (bis).

Sobald die Dauer richtig in der Reservierung angezeigt wird, könnt ihr die Reservierung durch
einen Klick auf „Reservieren“ bestätigen.

Nach eurer Bestätigung ist die Reservierung im Kalender für alle sichtbar.

Um eine Reservierung in einer der nächsten Wochen zu machen, könnt ihr auf den Pfeil nach
rechts neben der Kalenderwoche (links oben) klicken.

Das Reservieren funktioniert hier genau gleich wie in der aktuellen Woche.

Übersicht über die Reservierungen
Um eine Übersicht über eure eigenen Reservierungen zu erhalten klickt bitte auf „Stammdaten“ →
„Spieler“ oben neben der Kalenderwoche.

Es öffnet sich eine Übersicht über alle Spieler. Hier könnt ihr auch euer Passwort ändern, falls
gewünscht.

Indem ihr euren Namen (Vor- oder Nachname) eingebt, werden eure Daten angezeigt. Mit einem
Klick auf „bearbeiten“ kommt ihr zur Detailansicht.

In der Detailansicht kann unter dem Punkt „Buchungen“ eine Übersicht über alle getätigten
Buchungen eingesehen werden. Sie sind absteigend nach Reservierungszeit (wann die
Reservierung getätigt wurde) sortiert.

In dieser Übersicht sehr ihr, an welchem Tag (Datum und Uhrzeit von bis) ihr welche Plätze reserviert
habt. Zusätzlich sind die anderen Spieler der Reservierung und die Dauer ersichtlich.

Reservierungen stornieren
Falls ihr eure Reservierung stornieren wollt, ist das ganz einfach. Klickt im Kalender auf eure
Reservierung.

Dadurch öffnet sich ein Fenster, in dem alle Daten der Reservierung (Platz, Spieler 1-4, Datum,
Uhrzeit und Dauer) angezeigt werden. Die darüberstehende Frage „Wollen Sie Ihre
Reservierung löschen?“ kann durch einen Klick auf den Button „Ja“ bestätigt werden.

Dadurch wird die Reservierung aus dem Kalender entfernt.

Legende der Symbole
Unter dem Kalender findet sich eine Legende für die einzelnen Reservierungen.

Die einzelnen Symbole sind hier noch kurz erklärt:
Dieser Platz ist frei für eure Reservierungen
Dieser Platz ist gesperrt und kann nicht reserviert werden

Dieser Platz ist von einem anderen Vereinskollegen (oder dem TC
Unterpremstätten) reserviert und kann nicht reserviert werden

Dieser Platz ist von euch selbst reserviert (Name ist unterstrichen)

