
Platzbelegung am Terminal (mit oder ohne Karte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie belege ich einen Platz? - oben links auf "Platzbelegung" klicken 
 

Schritt 1: 

Den gewünschten Spielbeginn antippen (zurzeit maximal 24 Stunden im Voraus) 
 
Schritt 2: 
Mit PIN:  Eingabe des Namens und des persönlichen PIN. Bereits nach der 

Eingabe der ersten Buchstaben gibt es Auswahlmöglichkeiten. 
Mit KARTE: Auf das Feld „Transponderkarte“ klicken und die Karte vor den 

Kartenleser halten bis es „piept“. 
 
Schritt 3: 
Auswählen zwischen Einzel, Doppel oder Spiel zu dritt 
 
Schritt 4: 
Parameter des Spiels einstellen:              

 Dauer des Spiels (bitte maximale Dauer beachten, siehe oben) 
 Über das „Plus-Zeichen“ musst Du nun die weiteren Spieler auswählen (beim 

Einzel einem beim Spiel zu dritt zwei und beim Doppel drei weitere Personen). 
 Achtung: Auch bei den Mitspielern wird bei der Eingabe der Buchstaben eine 

Auswahl angezeigt. 
(Auch hier kann man auf „Transponderkarte“ klicken und die Karte der 
Mitspieler/innen vor das Lesegerät halten) 
 

Schritt 5: 
Auf „weiter“ klicken: 

 Jetzt siehst Du nochmal alle relevanten Daten auf einen Blick 

 
Schritt 6: 
Bestätigen: 

 Jetzt erscheinst Du und deine Mitspieler auf Deinem ausgewählten Platz für 
Deine ausgewählte Zeit. 

 
 

 

Mögliche Belegungszeiten  
 
Einzel:   15 bis 60 Minuten möglich 
Spiel zu dritt: 15 bis 120 Minuten möglich 
Doppel:  15 bis 120 Minuten möglich 

 



Weitere Informationen 
 
 
Ändern oder Löschen einer Belegung 
 
Sollte ein Fehler passiert sein, kannst Du die Belegung ändern oder löschen. 
Dazu klickst du auf Deine Belegung und änderst die Parameter (z. B. den Platz 
ändern oder Mitspieler ändern). Um die Belegung zu löschen musst Du auf 
„Buchung entfernen“ drücken. Hier wird nach dem PIN des Hauptbuchers 
gefragt. 
 

Eigenen PIN ändern 
 
Wenn du deinen PIN ändern möchtest, dann kannst du das im Terminal (im 
Clubhaus) machen. Dazu klickst du oben rechts auf PIN ändern und gibst deinen 
Namen, sowie den bisherigen PIN ein. Danach kannst du einen neuen PIN 
festlegen. 
 
OHNE PIN Eingabe Belegen? (von PC, Laptop, Smartphone etc.) 
 
Dazu musst du oben rechts auf LogIn (bzw. am Smartphone auf das Türsymbol) 
klicken und deinen Benutzernamen und dein Passwort eingeben. Diese 
Zugangsdaten kannst du dir vom Administrator schicken lassen. Dazu bitte eine 
Info senden an sport(at)gwl-tennis.de mit der Bitte um Zusendung dieser 
Daten. Wenn du dann eingeloggt bist musst du nicht mehr extra deinen PIN 
eingeben. 
 

Achtung 
 

Möchtest du deinen Namen ändern, z. B. einen zweiten Vornamen löschen 
oder ähnliches, um eine einfachere Belegung zu ermöglichen, dann schicke eine 
Mail an sport(at)gwl-tennis.de 
 
 

Weitere Fragen? - Bitte schicke eine Mail an sport(at)gwl-tennis.de 
 


