TCBW Platzreservierung online
Bedienungshilfe (kurzfassung)

Registrierung / Anmeldung:
Egal ob Handy, Tablet oder PC: einfach mit dem Internet-Explorer (Chrome, Mozilla
etc.) die Seite
https://tcbw.info/
aufrufen.
Platzreservierung sind nur mit einem gültigen Account möglich, den sich jeder selbst
anlegen kann,
durch einen Klick auf „registrieren Sie sich….“.

WICHTIG:
Jeder Spieler braucht eine eigene Mail-Adresse. Familien benutzen oft eine
gemeinsame Adresse.
Das funktioniert dann nicht. Sollten weitere Email Adressen für Familienmitglieder
benötigt werden,
können wir gerne welche anlegen, die dann auf die Familienadresse weitergeleitet
werden.
Anmerkung: Jeder mit einem Handy hat meistens eine Email Adresse bei der
Einrichtung bekommen.
z.B. max.muster@gmail.com (Android Handy) oder Max.Muster@icloud.de
Alle Felder sind Pflichtfelder und bei Abschluss der Registrierung wird an die EmailAdresse ein Link geschickt,
den man dann einmal anklicken und damit bestätigen muss. (Achtung… dieser
landet auch gerne mal im Spam-Ordner)
Dies ist ein einmaliger Vorgang.
Hier ein Beispiel, wie die Bestätigungsmail aussehen könnte:

Danach kann man sich mit der Email-Adresse und dem selbst vergebenen Passwort
anmelden und buchen.
Auf den meisten Geräten ist das Speichern der Zugangsdaten möglich.
Wir empfehlen das, damit ist ein erneutes Anmelden nicht mehr erforderlich.

Spielordnung:
Der Inhalt unserer Spielordnung hat im Wesentlichen weiter Bestand.
Dass bedeutet:
Punkt 1 bezieht sich ab sofort auf das Buchen im Onlineportal
Punkt 2 wird etwas angepasst… mehr dazu folgt unten…
Punkt 3 bis auf den Teil mit den Namensschildern bleibt alles wie gehabt
Punkt 4 entfällt
Auszug aus der aktuellen Spielordnung:

Neue Funktionen:
Abweichend von Punkt 2 (s. o.) hat jeder Spieler die Möglichkeit für sich
2 separate Buchungen von je einer Stunde in einem Zeitraum von 14 Tagen zu
belegen.
Diese können bis wenige Sekunden vor Beginn wieder storniert werden.
Ist man am System angemeldet, sieht man wer reserviert hat, aber nicht mit wem
dieser spielt.
Das System bietet mehr „Freiheiten“ als unser System mit den Karten.
Wir möchten alle bitten, diese nicht gezielt zum eigenen Vorteil auszunutzen und
verweisen auf den Punkt 3
der Spielordnung.
Jeder hat eine Spielzeit von 60 Minuten – dann ist der Platz frei zu machen.
(bitte beachten… der Platz ist noch innerhalb der 60 Minuten für die nachfolgenden
Spieler vorzubereiten, so dass die Übergabe zur vollen Stunde erfolgen kann)
Ausnahme: sollte im Buchungsportal im Anschluss der Platz noch frei sein – also
niemand an seinem Recht
zu spielen behindert wird, könnte die Gruppe den Platz weiter bespielen)
Folgendes oder von der Sache her Ähnliches ist bitte zu unterlassen:
Ein Team, das sich regelmäßig zum Doppel trifft, hätte in Summe 8
Reservierungstermine und könnte
damit einen großen Zeitbereich dauerhaft und zum Nachteil Anderer blocken.
Wir gehen davon aus, das keiner eine solche Absicht hat und haben daher
beschlossen, diese
zusätzlichen Möglichkeiten zu testen und bei Bedarf anzupassen.

So ist es gedacht:
Die Idee ist, sich mit einer der beiden möglichen Reservierungen kurzfristig einen
Platz buchen zu können
und die weitere, zweite Buchung für längerfristig geplante Spiele zu nutzen
(z.B. für die beruflich / terminlich stark eingebundenen Mitglieder, die nur zu einem
bestimmten Zeitpunkt überhaupt spielen könnten.)

