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wbb-tennis.courtbooking.de

• Ab 01.04.21 führen wir das Online-
Buchungssystem courtbooking ein

• Jedes unserer Mitglieder kann sich registrieren und 
unsere Plätze von überall buchen. Das System ist 
über jeden Browser zugänglich sowie für mobile 
Endgeräte optimiert. 

• Das Portal ist immer nutzbar vom 01.04. bis 31.10. 
eines Jahres

• Ersetzt bisheriges Stecken mit Namenschildern am 
Tennisplatz



Vorteile

• Buchen der Plätze von überall online möglich 

• Mobile Übersicht über eigene/fremde Buchungen, Trainings- und 
Medenspielbelegungen

• Schriftliche Anwesenheitserfassung (Vorgabe seitens BTV/bayer. 
Staatsregierung) i.R. der Covid-Pandemie entfällt bei Verwendung 
eines digitalen Buchungssystems 



Regeln Platzreservierung

• Es dürfen 2 Spielstunden im Voraus gebucht werden. 

• Bevor eine weitere Spielstunde gebucht werden kann, muss zunächst 
eine Stunde abgespielt werden. 

• Es dürfen maximal 2 Spielstunden pro Kalendertag gebucht werden.

• Eine Buchung ist bis 14 Tage im Voraus möglich

• Die Stornierung einer Spielstunde ist bis Beginn der Spielstunde 
möglich.

• Es darf von jedem Spieler nur ein Platz zur gleichen Zeit gebucht 
werden

• Saisonspiele werden vom Verein eingetragen.

• Training wird vom Sportwart eingetragen bzw. durch die Trainer.



Registrierung

wbb-tennis.courtbooking.de

aufrufen

dann auf „Registrieren“ klicken



Registrierung

* = Pflichtfelder 

ausfüllen,

Passwort wählen,

Nutzungsbed. 

bestätigen



Registrierung

Bestätigungs-Email öffnen und den mitgeschickten Link 
anklicken um Registrierung abzuschließen.

Geschafft! Danach könnt ihr euch anmelden!



Registrierung

Für die Registrierung ist es erforderlich, 
dass ihr als Mitglied im System hinterlegt 
seid. Wir versuchen unsere im System 
hinterlegte Mitgliederliste immer aktuell 
zu halten. Sollte es trotzdem zur der 
rechts gezeigten Fehlermeldung kommen, 
kontaktiert bitte einen unserer 
Administratoren (siehe letzte Seite). Wir 
legen euch zeitnah im System an, geben 
euch eine Rückmeldung via Email, dann 
könnt ihr euch registrieren.



Startseite (Dashboard)



Buchung

Gewünschte Uhrzeit im 
Kalendar anklicken und 
Platz buchen

Bitte denkt dran eure Buchung zu 
stornieren falls ihr verhindert seid, 
dies geht bis unmittelbar vor 
Spielbeginn



• Bitte habt Verständnis wenn das System nicht gleich von Anfang an 
perfekt läuft. Es wird eine Eingewöhnungszeit geben.

• Bei Fragen, Wünschen und konstruktiver Kritik wendet Euch bitte an:
• Michael Klingelhöfer, m_klingelhoefer@gmx.de

• Jannik Rentmeister, jannik.rentmeister@t-online.de


