ANLEITUNG RESERVIERUNGSSYSTEM
TENNISPLÄTZE ZWARING
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Registrieren
Um das Reservierungssystem des TC Dobl-Zwaring für die Tennisplätze in Zwaring verwenden zu
können müsst ihr euch einmalig registrieren.
Öffnet den Link https://tc-dobl-zwaring.12tennis.at/ und klickt auf den Punkt „Registrieren“

Im nächsten Schritt sind die persönlichen Benutzerdaten zu erfassen. Alle Felder sind
Pflichtfelder, daher müssen sie ausgefüllt werden. Zusätzlich ist der Datenverarbeitung und
den AGBs von 12tennis zuzustimmen. Der Newsletter kann optional abonniert werden. Danach könnt
ihr eure Daten mit einem Klick auf „Registrieren“ abschicken.

Nach dem Absenden der Daten erhaltet ihr eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die
angegebene E-Mail-Adresse von der Registrierung. Bitte auf diesen Bestätigungslink klicken.
Dadurch ist eure Registrierung abgeschlossen.
Im Anschluss erfolgt die Freischaltung über den Vorstand des TC Dobl-Zwaring. Sobald dies
geschehen ist können die Tennisplätze von euch reserviert werden.

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

Reservieren
Ihr könnt entweder unter https://tc-dobl-zwaring.12tennis.at/ auf den Button „Einloggen“ klicken

oder direkt die Login-Seite aufrufen unter dem Link https://tc-doblzwaring.12tennis.at/accounts/login/

Im erscheinenden Fenster müsst ihr eure E-Mail-Adresse und das Passwort von der
Registrierung eintragen. Mit einem Klick auf „Einloggen“ bestätigen.

Sobald ihr eingeloggt seid seht ihr die aktuelle Kalenderwoche mit den Reservierungen.

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 Samstag, 25.04., von 10:00 bis 12:00 für Platz 1 machen.

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

Der Platz und die Startzeit der Reservierung sind automatisch eingetragen und können nicht
geändert werden.

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, 2, 3 und 4 Stunden
auswählen. Die Auswahl erfolgt durch einen Klick auf die gewünschte Dauer.

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 dem Kalendersymbol (über dem Kalender) 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 das Profilbild rechts
oben neben „Spielplan“.
Es öffnet sich ein kleines Menü, bei dem ihr unter anderem auch euer Profil anpassen könnt (zum
Beispiel ein Profilbild hochladen, das Passwort ändern oder eure Daten aktualisieren).

Wenn ihr auf den Menüpunkt „Meine Reservierungen“ klickt kommt ihr zur
Reservierungsübersicht.

In dieser Übersicht sehr ihr, welche Plätze ihr an welchem Tag (Datum und Uhrzeit von bis) reserviert
habt. Die Liste ist absteigend nach Datum sortiert, damit die aktiven Reservierungen ganz oben sind.
Weiter unten seht ihr eure vergangenen Reservierungen.

Unter Status seht ihr, ob eure Reservierung vergangen ist oder noch aktiv. Reservierungen in der
Vergangenheit haben den Status „Vergangen“. Aktive Reservierungen haben den Status „Gebucht“
und sind grün hinterlegt.

Wenn ihr auf eine Reservierungszeile klickt (außer auf „Löschen“) dann gelangt ihr direkt in die
Kalenderwoche, in der diese Reservierung gemacht wurde.

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

Dadurch öffnet sich ein Fenster, in der Datum und Uhrzeit sowie die Anzahl der Stunden dargestellt
sind. Durch einen Klick auf den Button „Löschen“ wird die Reservierung aus dem Kalender entfernt.

Eine andere Möglichkeit, eure Reservierung zu stornieren, ist über die Reservierungsübersicht.
Dort ist neben dem Status jeder aktiven Reservierung ein „Löschen“-Button.

Durch einen Klick darauf öffnet sich das gleiche Stornierungsfenster wie beim Storno über den
Kalender.

Die gelöschte Reservierung verschwindet dadurch auch in der Reservierungsübersicht.

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 nicht verfügbar und kann nicht reserviert werden (das Datum
liegt in der Vergangenheit oder ist noch nicht für Reservierungen freigeschaltet)
Dieser Platz ist gesperrt und kann nicht reserviert werden
Dieser Platz ist von einem anderen Vereinskollegen reserviert und kann nicht
reserviert werden
Dieser Platz ist von euch selbst reserviert
Dieser Platz ist vom TC Dobl-Zwaring reserviert und kann nicht selbst reserviert
werden.
Es handelt sich hier um Trainings, bei denen alle Vereinsmitglieder teilnehmen
können, oder Turniere.
Das sieht dann zum Beispiel so aus.

Wenn gewisse Zeiten nicht reserviert werden können ist das Symbol der Maus keine Hand
sondern ein Verbotszeichen.

