Bedienung Online-Belegungssystem
Zugang zur elektronischen Belegungstafel

1. Im Vereinsheim (vor-Ort)
Es gibt zwei Monitore im Vereinsheim:
1. In der Gaststätte
2. Im Eingangsbereich der Tennishalle (Montage und Inbetriebnahme erfolgt Anfang Juni 2017)
Der Monitor im Eingangsbereich der Tennishalle ist immer eingeschaltet und zeigt die aktuelle
Platzbelegung an. Dieser Monitor ist ein Touchscreen, das heißt: Sie führen alle Aktionen auf dem
Bildschirm mit dem Finger durch.
Wenn Text eingegeben werden muss, wird automatisch eine Tastatur eingeblendet, auf der Sie
genauso wie auf einer echten Tastatur tippen können.
Der Monitor in der Gaststätte kann zu den Öffnungszeiten der Gaststätte benutzt werden. Er hat
neben der Touchscreen-Funktion auch die Möglichkeit der Steuerung über Maus und Tastatur.

2. Über einen Internet-Browser (Online)
Geben Sie https://tcbw.ebusy.de/lite/9/index.html ein oder gehen Sie auf unsere Webseite
http://www.tc-blau-weiss-zuffenhausen.de und dort auf ebusy-System ( auf der rechten
Navigationsleiste).

Die Gesamtansicht
Der Bildschirm zeigt stets die Platzbelegungstafel des aktuellen Tages für alle Plätze an.
Das aktuelle Datum wird oben in der Kopfzeile angezeigt. Darunter sind unsere Plätze ersichtlich.

Zu einem anderen Tag gelangen Sie über die Schaltfläche
Wenn Sie längere Zeit nicht aktiv sind, springt das System wieder auf den aktuellen Tag zurück.
Bitte das Club-Terminal trotzdem nach Benutzung immer wieder auf den aktuellen Tag zurückstellen,
damit der Nächste sich nicht aus Versehen am falschen Tag einträgt.
Wenn Sie auf einen Platz klicken, wird die Wochenansicht des betreffenden Platzes angezeigt.

Buchungsregeln
1) Es ist nur eine Buchung im Voraus möglich. Eine weitere Buchung ist erst möglich wenn die
aktuelle Buchung zu Ende ist.
2) Buchungen sind nur einen Tag im Voraus möglich. Zum Beispiel am Montag kann für Dienstag
gebucht werden, aber nicht für Mittwoch.

Platzbelegung
Auf der Belegungstafel tippen (oder
klicken) Sie auf dem gewünschten Platz
auf die Zeit, zu der Sie spielen wollen. Es
werden nur die freien Termine
angezeigt.

Sie werden dann aufgefordert, Ihren
Namen einzugeben.

Je nach Fortschritt Ihrer Eingabe
werden alle Kärtchen angezeigt, die mit
der eingegebenen Buchstabenfolge
beginnen. Wenn Ihre Karte angezeigt
wird, können Sie diese direkt auswählen
und anklicken.

Als nächstes müssen Sie Ihre persönliche PIN (4stellig) eingeben und auf Absenden drücken.
Ihre vorläufige PIN lautet 0000
PIN bitte ändern über die Schaltfläche
„PIN ändern“ (unten links).
Hinweis: Dies liegt in Ihrem eigenen Interesse,
da alle vorläufigen PINs gleich sind und daher für
andere nachvollziehbar sind.

Auf der nächsten Eingabemaske tragen Sie alle
notwendigen Angaben ein:
Mitspieler, Einzel/Doppel, Spieldauer.
Achtung: Wenn nicht direkt bei Ihrer
Reservierung alle Mitspieler angegeben werden,
wird die Belegung nach 15 Minuten automatisch
gelöscht, da sie unvollständig ist.
Wenn Sie Mitspieler eintragen möchten,
brauchen Sie von ihnen keine PIN.
Maximale Dauer für eine Belegung:
Einzel: 60 Minuten
Doppel: 90 Minuten

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die Buchung hat geklappt – Ihre Spielerkarten
sind nun auf der Belegungstafel für alle sichtbar.
2. Die Buchung hat nicht geklappt. Dann wird ein
Hinweis angezeigt, was noch fehlt oder nicht
korrekt war.

Löschen einer Reservierung
Tippen Sie auf ihr Namenskärtchen und bestätigen Sie den Befehl „Löschen“ auf der eingeblendeten
Maske. Sie müssen dann nur noch mit ihrer PIN quittieren, und die Karte verschwindet aus der
Anzeige.
Wird die Zweit-Karte (Mitspieler) gelöscht, bleibt die Reservierung mit der Erst-Karte (Ersteller der
Reservierung) erhalten. Wird innerhalb von 15 Minuten nun kein anderer Mitspieler oder die Karte
„Spielpartner gesucht“ eingehängt, löscht das System die unvollständige Reservierung automatisch.
Wird die Erst-Karte gelöscht, verschwindet die komplette Reservierung.

