
Bedienungsanleitung Online-Belegungssystem 

 

Jedes Mitglied hat 2 Marken. 

Ein Platz muss mit 2 unterschiedlichen Spielern belegt werden. 

Dazu muss das Mitglied sich einloggen. 

Es erscheint im Kopfbereich ein Kästchen mit der Anzahl der 
Marken, die man noch zur Verfügung hat. 

Danach sucht man sich einen freien Platz aus (grün) und klickt 
diesen an. 

Wenn kein Platz grün ist, so liegt das sehr wahrscheinlich 
daran, dass man alle Marken schon verbraucht hat.  

Man kann einen bereits gehängten Platz bis kurz vor Beginn 
der Spielstunde wieder abhängen. Während der Spielstunde ist 
es nicht möglich sich abzuhängen. 

Mitspieler Einzel: 

Hat man noch eine Marke zur Verfügung und hat man auf einen 
passenden Platz geklickt erscheint ein Menü zur Auswahl des 
Partners. Achtung! Eventuell muss man beim erstmaligen 
Anwählen des Wunschpartners etwas länger in der Liste 
scrollen. Das Programm merkt sich aber die letzten 10 
Spielpartner und bietet sie beim nächsten Mal ganz oben an. 
Der ausgesuchte Spieler muss nun durch den entsprechenden 
Button bestätigt werden. 

Gastmarken: 

Außerdem kann man sich auch mit einer Gastmarke hängen. 
Sie erscheint direkt nach den Favoriten ganz oben. Die 
Gastmarken werden nicht verbucht, wenn sie bis 10 Minuten 
vor dem Spiel abgehängt werden (z.B. weil es regnet). 
Allerdings wird eine Statistik über stornierte Gastmarke geführt. 
Im Kopfbereich wird die Anzahl der bisherigen 
zahlungspflichtigen Gastmarken angezeigt. 

 



Mitspieler Doppel: 

Für die Belegung eines Doppels für 2 Stunden geht man zu der 
Auswahlliste etwas weiter unten. Hier muss man nun 3 
Mitspieler auswählen. Dies muss mit gedrückter STR- oder 
CMD-Taste geschehen. Man kann nun mit der Seitenleiste 
nach unten scrollen. Wenn man mit dem Mausrad scrollt muss 
man zusätzlich die ALT- Taste gedrückt lassen, ansonsten 
vergrößert oder verkleinert man nur die Bildschirmanzeige. 

Aber auch hier gilt, dass die eigenen Favoriten oben stehen, so 
dass man beim zweiten Mal nicht mehr scrollen muss. 

 

Es ist sinnvoll sich nach der Platzbelegung abzumelden. Wenn 
man die Seite immer offen lässt, dann aktualisiert sich die Seite 
und damit die Tennistafel nicht. Abhilfe schafft das Feld 
„aktualisieren“. Anhand des Datums und der Uhrzeit daneben 
kann man die Aktualität überprüfen. 

Nach einer gewissen Zeit wird man automatisch abgemeldet. 

 

 


