
 

Anleitung eTennis Online-Buchungssystem 

TC Dautphetal e. V. 

 

Startseite: 

Zur Startseite unseres Online-Buchungssystems kommt ihr über folgenden Link:  

https://dautphetal.tennisplatz.info/reservierung 

 

Über den Button „Anmelden“ (oben rechts) kommst du zur Anmeldung/Registrierung. 

 

Anmeldung/Registrierung: 

  

https://dautphetal.tennisplatz.info/reservierung


Registrierung: 

Über den Button „registrieren“ kommst du auf nachfolgende Registrierungsmaske: 

 

 

Bitte fülle alle genannten Felder vollständig und wahrheitsgemäß aus und akzeptiere unsere Datenschutz- 

und Nutzungsbedingungen. Über den Button „jetzt registrieren“ kannst du die Registrierung abschließen. 

 

Pflichtangaben für die Registrierung sind mindestens: 

- Vorname/Nachname 

- Telefonnummer (wird nur intern verwendet und ist nicht sichtbar!) 

- Adresse 

- Zugangsdaten 

-  

Die Angabe eine E-Mail-Adresse ist zu empfehlen, da wir alle wichtigen Informationen per Mail 

weitergeben. Eine Benachrichtigung über SMS wird von unserem Verein nicht angeboten. 

 

  



Benachrichtigungen: 

Bitte richte folgende Benachrichtigungen ein, damit du alle wichtigen Informationen mitbekommst: 

 

 

 

  



Einrichtung SEPA-Lastschrift: 

Ohne die Einrichtung des SEPA-Lastschriftverfahrens ist leider keine Buchung auf unserer Tennisanlage 

möglich. Fülle bitte die nachfolgende Registrierung wahrheitsgemäß und vollständig aus und melde dich 

zum SEPA-Lastschriftverfahren an: 

 

Die offenen Beträge werden dann von unserer Kassiererin von deinem Bankkonto eingezogen. Bitte sorge 

dafür, dass dein Bankkonto die dafür notwendige Deckung aufweist. 

 

Platzreservierung: 

Du kannst auf unserer Tennisanlage „Frei- sowie Hallenplätze“ buchen. Jede Spielerin und jeder Spieler, 

der eine Tennisstunde auf unserer Tennisanlage spielen möchte, muss am Online-Buchungssystem 

angemeldet sein. Eine „1-Personen-Buchung“ oder eine Buchung als anonymer „Gastspieler“ sind nicht 

möglich.  

Entscheide dich entweder für den Button „Freiplatz“ oder den Button „Halle“ in der oberen Leiste. Suche 

dir dann die passende Stunde aus und klicke sie an: 

 

  



Danach kommst du zur passenden Buchungsmaske: 

 

Jetzt musst du deine Mitspieler unter dem Punkt „Spieler auswählen“ auswählen und angeben. Sollte der 

gewünschte Spielpartner nicht in den Vorschlägen zu finden sein, dann kommst du über die Punkte 

„weitere Spieler“ und „suchen“ zur Maske „ Mitspieler suchen“: 

 

 

Hier kannst du jetzt den Namen deines Spielpartners eingeben und ihn unter dem Punkt „1 Spieler 

übernehmen“ deiner Buchung hinzufügen. Sollte dein gewünschter Spielpartner nicht zu finden sein, ist er 

sehr wahrscheinlich noch nicht am Online-Buchungssystem angemeldet.  

  



Im Anschluss daran kommst du zu folgender Buchungsübersicht: 

 

Hier sind noch mal alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Wichtig für dich ist noch zu wissen, 

dass die angezeigten Kosten für die Tennisstunde immer auf dem Konto der erstgenannten Person 

belastet werden.  

 

Mit der Buchung der Tennisstunde erhälst du auch die Zugangsberechtigung für das Clubheim. Dieses 

kannst du von 15 Minuten vor deiner gebuchten Stunde bis 15 Minuten nach deiner gebuchten Stunde mit 

dem in der Reservierung (siehe unteres Bild) angegebenen Code (hier: F6988E) betreten. Gib den Zutritt-

Pin-Code am Tastaturenfeld an der Eingangstür des Clubheims genauso ein, wie er in deiner Reservierung 

angegeben ist (mit den Buchstaben „F“ und „E“). 

 

Wenn du deine Buchung mit „weiter“ abschließt, kommst du wieder auf die Reservierungsseite und du 

findest deine Buchung dort zur gebuchten Zeit. Dein Name ist nur für dich sichtbar. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


