Liebe Tennisfreunde!
Aufgrund der Empfehlung des Österreichischen Tennisverbandes gibt es bereits ab Montag, den 4. Mai, die
Möglichkeit, unsere Tennisplätze online zu reservieren. Zu dem Reservierungssystem "eTENNIS" gelangt ihr
über unsere Homepage https://www.tclengenfeld.at/ oder direkt über
https://lengenfeld.tennisplatz.info/reservierung.
Das bedeutet, dass das gewohnte Eintragen an der "weißen Wand" beim Tennislokal Smash in Zukunft hinfällig
ist. Du kannst es gemütlich vom PC oder vom Handy aus erledigen.
Hier dürfen wir euch eine kurze Anleitung übermitteln:
1. Aufrufen der Homepage https://www.tclengenfeld.at/ (oder über
https://lengenfeld.tennisplatz.info/reservierung, dann weiter bei Punkt 3)
2. Unterhalb unseres Logos seht ihr das "eTENNIS"-Zeichen --> bitte anklicken
3. Reservierungsplan öffnet sich - bitte einmalig gleich registrieren (ausser du bist bereits ein eTENNISMitglied z.B. weil ein anderer Tennisverein oder Tennishallenbetreiber das System auch hat)
4. Pflichtfelder sind VORNAME, NACHNAME, BENUTZERNAME (z.B. dein Vorname) und PASSWORT
5. Benutzername und Passwort solltest du dir merken - die Angabe einer E-Mail-Adresse (gleich statt
Benutzername) wäre sinnvoll (z.B. um eine Bestätigung einer Reservierung zu bekommen)
6. Anschließend ein paar persönliche Einstellungen vornehmen (z.B. möchtest du über Platzsperren etc.
informiert werden)
7. Anmelden beim System und Platz reservieren - und es kann los gehen!
Anleitung zum Installieren für Handy-App
1. Wenn du den Link über dein Handy aufrufst, kannst du dir auch eine Web-App installieren (somit später mit
einem Klick einfach reservieren)
2. Klicke auf Web-App installieren (siehe Bild 1)
3. Klicke unten auf das blaue Symbol (siehe Bild 2)
4. Scrolle nach unten bist du "Zum Home-Bildschirm" findest - klick es an (siehe Bild 3)
5. Gehe auf Hinzufügen (siehe Bild 4)
6. Fertig - so sieht´s aus (siehe Bild 5)
Am Anfang bist du als Gastspieler (rot) registriert. Die Administratoren werden dich anschließend jedoch als
Mitglied (blau) definieren.
Wir dürfen nochmals auf die Verhaltensregeln des ÖTV (siehe Homepage) aufmerksam machen und euch
bitten, diese zu befolgen (z.B. KEIN DOPPEL - ausser im gleichen Haushalt lebende Spieler).
Zum Schluss wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund!
Der Vorstand des TC Lengenfeld
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