Online-Buchungsmöglichkeit
Tennishalle 1.Tennis Club „Blau-Weiß“ Saarbrücken e.V.

Liebe Clubmitglieder, liebe Abonnenten,
nutzen Sie ab 01.10.05 unseren neuen Service der ONLINE-Reservierungsmöglichkeit für die
Buchung von Tennis-Hallenplätzen (Einzelstunden) in unserer Club-Halle.

Wie können Sie dieses Angebot nutzen ?
Sie benötigen einen Internetzugang. Gehen Sie auf die Internetseite von unserem Verein und
lassen Sie sich registrieren.
Wir begleiten Sie schrittweise zum angenehmen Reservieren:
@

Rufen Sie im Internet unsere Homepage www.blauweiss.de auf;

@

„Klicken“ Sie auf „Halle“ und gelangen dann mit dem nächsten „Klick“ auf dem Wort „Buchungssystem“ direkt in die Reservierung.

@

„Klicken Sie auf das Wort „log-in“ und können sich dann als neues Mitglied / Kunde registrieren lassen. (Button „neu registrieren“). Füllen Sie das Formular aus in allen Zeilen, die
mit einem roten Stern (*) gekennzeichnet sind.

@

Sie erhalten dann in Kürze eine E-Mail von uns. Klicken Sie dann auf den von uns zuge sandten Link, um die Anmeldung zu bestätigen. Erst dann können Sie Ihre Tennisstunde
buchen.

@

Um zu reservieren „klicken“ Sie den Bereich Courtplan an, wählen dann alle Plätze mit einem kleinen Haken aus und gelangen so in die Platzübersicht mit den freien und gebuchten Stunden.
Auf den freien Stunden können Sie nun mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort
buchen. Nach Ihrer Buchung sehen Sie im oberen linken Bereich die Buchungsbestätigung.
Drucken Sie die Bestätigung aus und bringen Sie zum Spielen mit. Sie dient als Gutschein
für die gebuchte Stunde.

@

Müssen Sie die gebuchte Stunde noch einmal absagen, ist das ohne Kosten für Sie, aber
nur noch 24 Stunden vor Ihrem Spieltermin möglich.

@

Gebuchte Stunden werden Ihnen einmal monatlich in Rechnung gestellt.

@

Neben der Online-Buchung ist natürlich auch die Buchung über das Sekretariat unter der
Telefon-Nummer 0681 906 8558 oder 0177 735 3974 möglich. Bitte beachten Sie,
dass ONLINE-Buchungen immer Vorrang haben.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter mobil 0177 735 3974.
Wolfgang Knopp
Hallenverwaltung

