Kurze Anleitung für das neue digitale Buchungssystem des LTC

Hurra, ab dem 4.5.2020 dürfen wir trotz Kontakteinschränkungen auf unserer Anlage unter strengen
Auflagen wieder spielen. Immerhin. Damit wir die wichtige offizielle Regelung Nr. 4 (Steuerung des
Zutritts) vom Tennisverband erfüllen können, haben wir ein neues digitales Buchungssystem für
euch installiert. Damit entfällt die Buchung per Aushang. Der Aushang im Vereinsheim wird durch das
digitale System komplett abgelöst. Ihr habt somit immer die Möglichkeit, freie Plätze online 24
Stunden und 7 Tage die Woche einzusehen und zu buchen. Wenn ihr gebucht habt, seid ihr so immer
sicher, dass ihr auch zum gebuchten Zeitpunkt spielen könnt. Wir vom Vorstand sind überzeugt, dass
wir mit dem neuen System viele Vorteile schaffen und gleichzeitig die strengen Auflagen für die
Spielerlaubnis in Corona-Zeiten erfüllen können.
Wir haben eine Software ausgesucht, die den neuesten Anforderungen der Technik gerecht wird, mit
dem Handy sehr gut nutzbar ist und in der Bedienung sehr einfach gestaltet ist. Eure Daten sind auch
in sicheren Händen. Die Software entspricht der neuen DSGVO und die Server stehen in Deutschland
und Österreich.
Für die meisten von euch sollte die Anmeldung auch ohne Anleitung einfach möglich sein, für
diejenigen, die ein wenig Unterstützung benötigen, habe ich eine kleine Anleitung geschrieben
Die Anleitung braucht ihr nicht ausdrucken – ich werde sie auch am Tennisheim auslegen. Folgende
Regeln sind zu beachten:
- Bitte lest euch immer die entsprechenden Verhaltensregeln, die auf der Anlage ausgehängt sind
bzw. von Doreen per Mail am 2.5.2020 versendet wurden, durch
- Bucht immer nur eine Reservierung und 1 h und spielt diese erst ab, bevor ihr eine neue
Reservierung für andere Tage durchführt.
- Bitte denkt daran, eure Buchung zu löschen, falls ihr doch nicht spielt.
Vielen Dank für euer Verständnis im Voraus und für die Einhaltung der Regeln.

Ich hoffe, das hilft. Ich wünsche allen viel Spaß, leichtes Gelingen und bleibt gesund.
Falls ihr Fragen zum Buchungssystem habt, schreibt mir einfach eine Mail an jochen.nienhaus@tonline.de und ggfs. eure Telefonummer.

Viele Grüße
Jochen (Sportwart) – im Namen des Vorstands

03.05.2020

Kleine Anleitung für LTC Buchungssystem

1. Schritt: auf den Link klicken

ltc.tennisplatz.info
2. Schritt: ob links auf „Registrierung“ klicken

3. Schritt:
Für die schnelle Registrierung reicht es aus, nur die Zugangsdaten und Vor- und Nachname
einzugeben:
Vorname, Nachname, e-mail Adresse, Benutzername und Passwort
Wenn ihr aber einmalig Vorname und Nachname, Handynummer, Geschlecht, Geburtsdatum und
Adressdaten eingebt, können andere Mitglieder euch leichter z.B. für Verabredungen kontaktieren
und die Mitgliederverwaltung fällt auch leichter – ihr könnt das aber auch später noch machen

4. Schritt: auf „jetzt registrieren“ klicken

5. Schritt:
Super, wenn ihr diese Seite seht, könnt ihr schon einen Platz buchen:
Ihr seht unsere 3 Plätze: Platz 1 ist der hintere einzelne Platz, Platz 2 ist in der Mitte, Platz 3 ist
vorne
Klickt auf die Uhrzeit und bucht für max. 1 Stunde einen freien Platz. Freie Plätze werden angezeigt
mit einem organgenen Kästchen im grünen Feld.

6. Schritt:
Nach dem Klick auf ein freien Platz (hier Platz 2, 7.5., 16.00 Uhr Start) müsst ihr nur noch einen
Spieler auswählen. Die Auswahl wird euch im Feld „Spieler auswählen“ angezeigt.

7. Schritt:
Dann auf das Feld unten rechts „speichern“ klicken.

8. Schritt:
Dann auf das Feld „Weiter“ klicken

Hurra, fertig – ihr habe eure 1. Buchung geschafft – Glückwunsch.
… und die gute Nachricht – die Schritte 1-4 entfallen in Zukunft.

Damit ihr euch nicht immer merken müsst, wo der Link ist, habe ich euch hier mehrere Wege
aufgeschrieben, damit ihr es leicht habt, immer wieder in euren Zugang zu kommen.

1. QR Code: (werden wir auch im Tennisheim aushängen)

2. Internet-Adresse im Internet-Explorer auf dem Handy und/oder PC eingeben und als Favoriten
oder Startseite abspeichern:
https://ltc.tennisplatz.info

3. Willst Du ein Icon für den Zugriff des Buchungssystems auf Deinen Startbildschirm haben?
Siehe separate Anleitung

Weitere Infos und Einstellungen:
Unten rechts auf das Fotoicon könnt ihr noch weitere Infos und Einstellungen vornehmen:
Rubriken:
Reservierungen: hier könnt ihr alle von euch vorgenommen Reservierungen einsehen
Profildaten: hier könnt ihr zusätzliche Daten von euch angeben
Zugangsdaten: können hier verändert werden
Benachrichtigungen: hier könnt ihr angeben, wie ihr informiert werden wollt (z.B. wenn dich
jemand zum Spielen gebucht hat) – SMS/e-mail oder beides – bei SMS müsst ihr natürlich eure
Handynummer eingeben
Profilbild: hier könnte ihr ein Bild von euch hinterlegen

