Elektronisches Platzbuchungssystem
beim ETC!!!
Das Präsidium hat sich entschieden, auch in der Sommersaison ein elektronisches
Buchungssystem einzuführen.
Wir bitten alle Mitglieder, die sich schon etwas in dem Buchungssystem auskennen darum,
den Mitgliedern, die sich noch nicht damit auskennen tatkräftig zu unterstützen. Natürlich
könnt ihr euch auch an die Geschäftsstelle oder an Hans-Joachim Richert unter der TelefonNr. 04193 904 788 oder Mobil unter 0176 459 72 453 wenden. Ich helfe jederzeit gerne.
Dabei gibt es 2 verschiedene Buchungsmöglichkeiten
-

über den neuen Bildschirm im Sommerclubhaus. Hierbei handelt es sich um einen
sogenannten Touchscreen, der auf Berührungen reagiert. Es wird also weder eine
Maus noch eine Tastatur benötigt. Hierfür ist kein „login“ erforderlich

- über das Internet unter der Internetadresse https://etc-ellerau-v8.ebusy.de
hierfür ist ein „login“ mit Benutzername und Passwort erforderlich. Es sind die
gleichen Daten wie bei der Hallenbuchung zu verwenden.

1. Buchen über den Bildschirm im Sommerclubhaus

-

Mit der Option Wochenansicht kann man die Darstellung von Tagesansicht auf
Wochenansicht umstellen und umgekehrt.
Mit der Option Datum auswählen, wählt man zunächst das gewünschte Datum aus
Danach tippt man auf die Stunde auf den Platz, auf dem man buchen möchte.
Grundsätzlich sind alle Stunden, in denen auf grauen Untergrund „Buchen“ steht
noch frei. Diese Stunden sind im Rahmen der Platz- und Spielordnung noch frei,
und damit buchbar.

Nachdem man eine Stunde ausgewählt hat, erscheint folgendes Bild

Nachdem man den Hauptbucher ausgewählt hat, erscheint folgendes Bild

Hier bitte die Ziffern 12345 eingeben. Danach erscheint folgendes Bild

Hier wird eingestellt, welche Buchungsart man wählen möchte:
-

-

Clubmeisterschaften = ein Einzel, das bis zu 2 Stunden dauern kann
Diese Option darf ausschließlich für Spiele der Clubmeisterschaften genutzt
werden
Einzel = ein Einzel das 1 Stunde dauert
Spontanbuchungen (nur < 30 Minuten vor Spielbeginn)
Doppel = ein Doppel, das bis zu 2 Stunden dauert und bei dem insgesamt
4 Mitglieder eingetragen werden müssen.

Nachdem die Buchungsart ausgewählt wurde geht es weiter mit „weiter“ und es
folgt folgendes Bild

Hier kann über die Pfeiltasten noch einmal der Platz und die Uhrzeit geändert
werden. Außerdem muss hier über die +-Taste bei Mitspieler der oder die
Mitspieler eingegeben werden.
Nach drücken der +-Taste erscheint folgendes Bild

Wenn man beginnt den Namen des Mitspielers einzugeben, werden die möglichen
Mitspieler angezeigt, hier ein Beispiel

Sobald der Name des Mitspielers erscheint, kann dieser angetippt werden und es
geht weiter

mit dem Button „Weiter“ und es erscheint folgendes Bild

Hier kann man über die Button „Bearbeiten“ noch einmal Änderungen eingeben
oder mit dem Buchen-Button die Buchung abschließen. Wenn man die Option
„Mitspieler gesucht“ gewählt hat, bekommt man noch den Hinweis, wann die
Buchung wieder gelöscht wird, wenn sie nicht mit einem Mitspieler
vervollständigt wurde.
Als Bestätigung kommt dann folgende Anzeige

und die Buchung ist erfolgreich abgeschlossen.

2. Löschen einer Buchung
Wenn jemand eine gebuchte Stunde nicht nutzen kann, dann bitten wir dringend
darum, dass die Buchung wieder gelöscht wird. Dann ist die Stunde wieder frei und
kann von einem anderen Mitglied gebucht werden. Das ist fair und „fair geht vor“
Wenn man auf eine Buchung klickt, die man gemacht hat und die man löschen mochte,
erscheint folgendes Bild:

Hier bitte auf Entfernen klicken. Danach wird noch einmal die PIN-Nummer
abgefragt. Bitte wieder die Zahlenfolge 12345 eingeben und die Buchung ist gelöscht.

3. Buchen über das Internet
Das Buchen über das Internet folgt grundsätzlich der gleichen Logik wie das Buchen
im Sommerclubhaus. Es ist hierfür erforderlich, dass man sich mit Benutzername und
Passwort anmeldet.
Es gelten hier die gleichen Login-Daten wie bei dem Hallensystem. Für alle
Mitglieder, die Ihren vorläufigen Benutzername und das vorläufige Passwort noch
nicht geändert haben, versenden wir im Anhang dieser eMail in der wir mitteilen,
welche vorläufigen Daten vergeben wurden.
Beim Buchen über das Internet entfällt die Abfrage des Spielers der die Buchung
vornimmt, da das System diese Daten durch das Login schon kennt.
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