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Buchungssystem aufrufen

Platz buchen per Smartphone, Tablet oder PC
 Im Internet-Browser (Google, Firefox, Internet-Explorer, Edge, Safari etc.)
die Internetseite des TC TUS Pützchen aufrufen:

 Klick auf „Zur Platzbuchung Ebusy“

 Nach dem Klick landet man direkt auf der Seite des Buchungssystems
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Buchen ohne Einloggen
 Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten:
Entweder:
a) Einen Platz Buchen ohne sich einzuloggen (zu „Buchen mit Einloggen
siehe S. 12)
 Dazu oben Links auf „PLATZBUCHUNG“ klicken

Ansicht auf dem PC

Ansicht auf dem Smartphone
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Man sieht anschließend die Übersicht des aktuellen Tages (siehe unten).
Mit einem Klick auf den oberen Einzelpfeil (Nummer 1) kommt man zum
nächsten Tag, mit Klick auf den Doppelpfeil (Nummer 2) gelangt man zum
selben Wochentag der Folgewoche, mit Klick auf das Kalendersymbol auf einen
Kalender (Nummer 3).
Beim Smartphone sieht man, je nach Displaygröße, ggf. nur die Übersicht
zu den Plätzen 1-3. Über einen Klick auf den unteren Einzelpfeil (Nummer
4) gelangt man zu der Übersicht zu den Plätzen 4 und 5.

③ Kalender
①Zum nächsten Tag
② Zur nächsten Woche

④ Zu den Plätzen 4 und 5
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Zum Buchen eines Platzes
einfach bei der gewünschten
Zeit auf „Buchen“ klicken.

Namen eingeben und auswählen:

5-stellige PIN eingeben, anschließend auf „Weiter“ klicken :

Welche PIN?
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 siehe Seite 12

Art der Buchung
auswählen
und auf „Weiter“ klicken:

Zur Angabe der
Mitspieler/innen auf das
Pluszeichen
klicken

Für alle Mitspieler/innen wiederholen und dann auf „Weiter“ klicken
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Zum Schluss die Angaben nochmals überpüfen und abschließend buchen
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Die Buchung findet man dann unter der entsprechenden Uhrzeit eingetragen:

Sollte die Buchung doch aus irgendeinem Grund wieder rückgängig gemacht
werden, dann geht das durch einen einfachen Klick auf die Buchung. Diese wird
dann nochmals angezeigt (hier ein zeitlich anderes Beispiel), und die Buchung
kann durch einen Klick auf „Buchung entfernen“ storniert werden.

Man wird nochmals um Bestätigung gebeten und kann durch „ok“ die
Stornierung abschließen.
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Bei der hier beschriebenen Buchung ohne Einloggen, kann man die Namen der
Spieler/innen einer Buchung nicht sehen. Alle Buchungen werden als
„Anonym“ angezeigt:

Will man sehen, wer wann spielt, muss man sich im Buchungssystem einloggen
(siehe S. 13). Die gleiche Buchung wird dann wie folgt angezeigt:
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Buchung mit Einloggen
Zum Einloggen in das Buchungssystem klickt man oben rechts auf „Login“

In das öffnende Fenster gibt man Benutzername und Passwort ein und
bestätigt mit „Login“:

Was ist
mein
Benutzername,
was ist mein
Passwort?!!
 siehe Seite 15 ff

Nach dem Einloggen geht man für die Buchung genauso vor, wie beim Buchen
ohne Einloggen (siehe ab S. 6 ff). Man muss jedoch während des
Buchungsprozesses keine PIN mehr eingeben.

Seite 13 von 17

Ausloggen
Zum Ausloggen ebenfalls wieder oben rechts klicken, diesmal auf den eigenen
Benutzernamen. Dort den Punkt „Logout“ anklicken:

Das Ausloggen ist insbesondere beim Buchen am
Bildschirm im Clubhaus (siehe unten)

Buchen im Clubhaus
Zum Buchen im Clubhaus hängt im Clubhaus ein Bildschirm, auf dem man die
Platzbuchung genauso wie am PC oder am Smartphone vornehmen kann.

Ist der Bildschirm ausgeschaltet, findet man an der unteren rechten Ecke einen
An/Aus-Schalter.
Nach dem Einschalten sieht man die gleiche Oberfläche wie auf dem PC oder
Smartphone. Die Platzbuchung funktioniert daher entsprechend (siehe Seite 6
und 13).
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PIN, Benutzername und Kennwort

Jedes Mitglied ist im Buchungssystem hinterlegt. und hat vor Beginn der Saison
eine Mail mit den Zugangsdaten (Benutzername, Kennwort und PIN) erhalten.
Wenn diese ersten Zugangsdaten nicht innerhalb von drei Monaten genutzt
wurden, sind diese nicht mehr gültig und müssen neu angefordert werden.

Neue Daten anfordern:
Wer ein neues Passwort braucht, seinen Benutzernamen oder die 5 stellige PIN
nicht mehr kennt, kann diese ganz einfach selbst anfordern bzw. festlegen.

 Benutzername: Der Benutzername setzt sich in der Regel aus Vor- und
Nachname zusammen (Kleinschreibung, ohne Lücke und Sonderzeichen):
z.B. guidokirst. Am besten einfach mal so ausprobieren.
Sollte der Benutzername nicht mehr bekannt sein und die oben
beschriebene Zusammensetzung nicht klappen, kann man sich diesen
per E-Mail schicken lassen, muss dafür aber sein Passwort (siehe S. 16)
kennen:
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 Passwort: Wer sein Passwort vergessen hat oder das aktuelle Passwort
wechseln will, kann das Passwort zurücksetzen lassen und sich selbst ein
neues Passwort geben. Dazu auf „Passwort vergessen“ klicken,
Benutzername eingeben (siehe S. 15) und dann E-Mail anfordern.
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 Benutzername und Passwort vergessen?
Wenn man Benutzername und Passwort vergessen hat und der
Benutzername sich nicht wie oben beschrieben einfach aus Vor- und
Nachname ableiten lässt, hilft nur der letzte Ausweg: Man muss
jemanden mit Administratorenrechten kontaktieren. Das sind aktuell
Frank Rösgen
Tom Macke
Guido Kirst

geschaeftsfuehrer@tctus-puetzchen.de
schriftfuehrer@tctus-puetzchen.de
kassenwart@tctus-puetzchen.de

oder allegmein info@tctus-puetzchen.de

 PIN-Nummer:
Die 5-stellige PIN ist wie oben beschrieben nur nötig, wenn man einen
Platz buchen will, ohne sich am System einzuloggen (siehe S. 6 ff.).
Wer seine PIN vergessen hat, oder diese selbst neu festlegen möchte,
kann das im Buchungssystem selbst wie folgt vornehmen:
1. Einloggen (siehe S. 13)
2. An der gleichen Stelle oben rechts auf „Meine Daten“ klicken
3. Im Reiter „Zugangsdaten“ kann man die PIN nachlesen und
verändern.
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