Anleitung zur Benutzung der Platzreservierung
1. Google-Account unter www.google.de erstellen (falls noch nicht vorhanden)

2.

eine E-Mail von dem neuen (oder bereits vorhandenen) google-Account an
tennis.laubach@gmail.com schreiben, mit der Bitte, in den Platzbelegungskalender
aufgenommen zu werden

3.

von der Adresse tennis.laubach@gmail.com erhältst du innerhalb weniger Tage eine E-Mail.
Dies ist eine Einladung zu den Kalendern „Platz 1“, „Platz 2“ und „Platz 3“

4.

diese Einladungen bitte annehmen, sie werden in den Google-Kalender eingefügt

5.

in den Google-Apps in der rechten oberen Ecke ist der Tab „Kalender“ vorhanden, diesen
anklicken

6.

unter der Kategorie "meine Kalender" (auf der linken Seite unten) erscheinen nun die
Einträge „Platz 1“, „Platz 2“ und „Platz 3“.

7.

nun können Einträge in den Kalender vorgenommen werden. Klicke auf das gewünschte
Zeitfenster. Es öffnet sich ein neues kleines Fenster: Als Titel der Buchung auf jeden Fall
Name und Einzel oder Doppel angeben!
Uhrzeit konkretisieren (bestenfalls immer zur vollen oder halben Stunde beginnen)
in der unteren Spalte (wo der farbige Punkt ist) den gewünschten Platz auswählen!,
speichern

8.

die Einträge werden mit allen teilnehmenden Mitgliedern geteilt

Generell zur Beachtung:
-

theoretisch ist es möglich, vorhandene Einträge anderer zu bearbeiten oder gar zu entfernen.
Es sollte selbstverständlich sein, dass man bestehende Buchungen anderer Vereinskollegen
NICHT bearbeitet!

-

reservierte Plätze haben vor Ort immer Vorrang, bei Nichterscheinen muss allerdings max. 15
Minuten zugewartet werden. Danach kann der reservierte Platz auch von anderen bespielt
werden

-

Medenspiele haben immer Vorrang vor Reservierungen! Wenn es bei Medenspielen zu
Verschiebungen oder Verzögerungen wegen Regen kam, verfällt die ursprünglich auf diesen
Zeitraum gebuchte Reservierung. Es wird darum gebeten, dass dann der Mannschaftsführer
dies vorab kontrolliert und den Mitgliedern, die sich auf diesen Termin reserviert hatten,
Bescheid gibt.

-

die maximal zu reservierende Spielzeit beträgt für ein Einzel 60 Minuten, für ein Doppel 90
Minuten.

-

Bitte die Plätze nicht länger als eine Woche im voraus reservieren und auch keine
„Dauerreservierungen“ vornehmen.

Beispielansicht des Kalenders:

