
Handout-Onlinereservierungssystem 

Mit Start der Saison 2015 wird das Schlüssel

ersetzt. Dieses Handout dient als Unterstützung um den Mitgliedern den Übergang zum neuen 

System zu erleichtern. Die Registrierung für das System funktioniert schon, Plätze können aber erst 

nach dem Auswintern reserviert werden.

FAQ 

Nach welchen Regeln darf man Stunden reservieren?

Es gelten dieselben Regeln wie beim Schlössersystem:

• Jeder hat ein  „Online-Schloss“  und 

• Der Platz kann 2 Wochen im Voraus reserviert w

• Kinder unter 10 Jahren dürfen nicht reservieren

Was wird benötigt? 

• Eine Emailadresse (genügend gratis Anbieter vorhanden z.b. gmx, gmail, hotmail, …)

• Einen Account auf der Onlinereservierungssystemseite( 

• Internetanschluss (im Clubhaus vorhanden) 

Wie komme ich zu meine

• Erstellen eines Accounts auf 

des Clubhaus-PC und auf der Vereinshomepage vorhanden)

• Zugangsdaten werden auf die angegebene Email

• Bitte den richtigen Vor- und Nachnamen verwenden.

• Sobald man die Registrierung abgeschlossen hat ist man als Gastspieler freigeschaltet.   D

Umschaltung auf den Status „Mitglied“

Abbildung 1: Onlineregistrierung siehe rote Umrandung; Login gelber Pfeil; Platzreservierung Gäste (rosa) /Mitglieder 

(grün) 

Onlinereservierungssystem 

Mit Start der Saison 2015 wird das Schlüssel-Schloss Prinzip durch ein Onlinereservierungssystem 

ersetzt. Dieses Handout dient als Unterstützung um den Mitgliedern den Übergang zum neuen 

Registrierung für das System funktioniert schon, Plätze können aber erst 

nach dem Auswintern reserviert werden. 

Nach welchen Regeln darf man Stunden reservieren? 

Es gelten dieselben Regeln wie beim Schlössersystem: 

Schloss“  und kann damit eine Stunde reservieren.

2 Wochen im Voraus reserviert werden 

Kinder unter 10 Jahren dürfen nicht reservieren (Stichtag 1.1). 

(genügend gratis Anbieter vorhanden z.b. gmx, gmail, hotmail, …)

nen Account auf der Onlinereservierungssystemseite( http://neulengbach.tennisplatz.info

Internetanschluss (im Clubhaus vorhanden)  

Wie komme ich zu meinem Account beim Onlinereservierungssyste

Erstellen eines Accounts auf  http://neulengbach.tennisplatz.info (direkter Link am Desktop 

PC und auf der Vereinshomepage vorhanden) 

Zugangsdaten werden auf die angegebene Emailadresse geschickt 

und Nachnamen verwenden. 

Sobald man die Registrierung abgeschlossen hat ist man als Gastspieler freigeschaltet.   D

Umschaltung auf den Status „Mitglied“ erfolgt erst nach Kontrolle durch einen Administrator.
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Wie funktioniert die Platzreservierung? 

• Einloggen mit dem passenden Benutzer auf der Seite http://neulengbach.tennisplatz.info 

(direkter Link am Desktop des Clubhaus-PC und auf der Vereinshomepage vorhanden) 

• Auf den gewünschten Platz zur gewünschten Uhrzeit klicken.  

• Als weiteren Spieler „Gastspieler“ eintragen im Falle einer Gaststunde 

• Als weiteren Spieler „Vereinsspieler UTC“ eintragen wenn Sie mit einem Mitglied spielen 

• Die Reservierung bestätigen 

 

Abbildung 2: Platzreservierung. Grün: Platzreservierung möglich, leer: Vergangenheit; Abo Munk/Fischer vorgenommene 

Reservierung (Abostunden wird es s.o. nicht geben). Dieser Screenshot wurde aus einem Testsystem entnommen. 

 

Abbildung 3: Pop-up Reservierungsbestätigung 

 


