Neues Buchungssystem
Liebe Tennisfreunde,
zur Saison 2022 hat sich die Abteilungsleitung dazu entschlossen, ein digitales
Buchungssystem für die Tennisplätze einzuführen. Das digitale Buchungssystem hat
verschiedene Vorteile, die wir als Abteilung gerne nutzen würden. Für einige der Mitglieder
ist die Einführung des neuen Buchungssystems sicherlich eine große Umstellung. Unsere
Tennisplätze werden ab sofort nur noch via Handy, Computer, Laptop, Tablet, usw. buchbar
sein und nicht mehr, wie gewohnt, per Aushang am Vereinsheim. Es wurde ein einfaches
und selbsterklärendes Buchungssystem ausgewählt. Die Abteilungsleitung steht als
Ansprechpartner bei Fragen oder Anregungen gerne zur Verfügung.
Die Umstellung hat verschiedene Gründe:
-

Buchen von Tennisplätzen ist überall und kurzfristig möglich
Entlastung des Sportwarts
Blocken von Plätzen für Platzwart oder Veranstaltungen (Medenspiele, VM, …)
Kein Papierverbrauch
Verschicken von Ankündigungen/Terminen möglich

Die Abteilungsleitung ist gespannt, wie das neue Buchungssystem angenommen wird und
freut sich über Feedback.

Anleitung zur Registrierung und Anmeldung
Das neue Buchungssystem „Paula“ kann unter der Adresse www.paula-tennis.de oder den
folgenden QR-Code aufgerufen werden.
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Nach Aufruf des Buchungssystem muss sich jedes Mitglied registrieren. Die Registrierung
kann über den Button „Registrieren“ in der Leiste oben rechts oder die Schaltfläche „Neu
Registrieren“ erfolgen.

Um die Registrierung abschließen zu können, muss eine geringe Anzahl an Felder ausgefüllt
werden. Zuerst muss im Feld „Verein“ unser Vereinsname, TV Neuenburg, eingetragen
werden. Nach Eingabe von 4 Buchstaben erscheint eine Liste mit Vorschlägen von
verschiedenen Vereinen. Sobald der „TV Neuenburg 1926“ angezeigt wird, kann dieser
ausgewählt werden. Anschließend kann das Geschlecht gewählt werden. Für die Befüllung
der Felder Vor- und Nachname bitten wir euch, eure Klarnamen zu verwenden, da diese
später im Buchungssystem sichtbar sein werden. Abschließend muss eine E-Mailadresse
und ein Passwort vergeben werden. Nachdem das Passwort erneut eingegeben worden ist,
kann die Schaltfläche „Registrieren“ angeklickt werden.
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Nach dem Klick auf die Schaltfläche „Registrieren“ gelangt ihr automatisch in die
Benutzeroberfläche des Buchungssystems.
Auf der linken Seite seht ihr 4 verschiedene Reiter:
-

Platz buchen
Meine Aktivitäten
Eventkalender
Spielerbörse

Die einzelnen Kategorien werden im Folgenden genauer erklärt.
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Platz buchen
Nach erfolgreicher Anmeldung ist automatisch der Reiter „Platz buchen“ zu sehen. In diesem
Reiter können Tennisplätze für Einzel- oder Doppelspiele gebucht werden. Über das kleine
blaue „i“ links oben können die Buchungsregeln abgerufen werden.

Um nun einen Platz buchen zu können, muss ein platz ausgewählt werden, welcher zur
gewünschten Spielzeit frei (grün hinterlegt) ist. Soll ein Spiel beispielsweise um 14 Uhr auf
Platz 3 stattfinden, muss auf den entsprechenden Block der Startzeit geklickt werden. Dabei
wird das Feld dunkelgrün angezeigt. Ein einfacher Klick reicht, um die Buchungsdetails
einzugeben.
Im ersten Schritt muss ausgewählt werden, ob Einzel oder Doppel gespielt wird.
Anschließend müssen die Namen aller Mitspieler über die Suchfunktion hinterlegt werden.
Dabei schlägt das System nach Eingabe einiger Buchstaben entsprechende Mitglieder vor.
Die Buchung wird abschließend mit der Schaltfläche „Buchen“ bestätigt.
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Bitte beachten: Es ist möglich, mit Nicht-Mitgliedern (Gästen) zu spielen. Dazu muss der
Kasten „Gast“ ausgewählt werden. Anschließend kann der Name des Gastes im Feld
Mitspielername eingetragen werden (ohne Vorschläger der Mitglieder). Gäste benötigen zum
Spielen eine Gästekarte, welche beim Abteilungsleiter erworben werden kann.
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Nach erfolgreicher Buchung werden die Namen der spielenden Mitglieder im System
angezeigt.
Beispiel:

Im Buchungssystem ist folgende Farbgebung hinterlegt:
-

Grün:
Blau:

-

Rot:
Grau:
Orange:

Platz ist frei
Eigene Buchung, hellblau wenn diese nicht mehr storniert/geändert
werden kann
Platz durch andere Mitglieder belegt
Blöcke/Veranstaltungen, durch die Abteilungsleitung reserviert
Gastspiele

Eine eigene, bestehende Buchung kann mit einem Klick auf die entsprechende Buchung
geändert (Zeit, Mitspieler, Art, …) oder storniert (gelöscht) werden.
Meine Aktivitäten
Unter dem Reiter „Meine Aktivitäten“ können die eigenen, zukünftigen Spieltermine
eingesehen werden. Über den Stift am Ende der entsprechenden Zeile, kann die jeweilige
Buchung bearbeitet/storniert werden.

04.04.2022

TV Neuenburg – Tennis

Version 1.00

Eventkalender
Im Reiter „Eventkalender“ können die verschiedenen Veranstaltungen (Tag der offenen Türe,
Sommerfest, Vereinsmeisterschaften, …) der Abteilung Tennis eingesehen werden.

Spielerbörse
Über die „Spielerbörse“ können Anfragen an andere Mitglieder der Abteilung Tennis zum
Spielen gestellt werden. In der Spielerbörse können Annoncen und Spielanfragen erstellt
werden. Während bei Annoncen der Name angezeigt wird, werden Spielanfragen
anonymisiert angezeigt. Zudem können Annoncen von anderen Spielern eingesehen
werden.
Spiel-Anfragen:
Bei der Spielanfrage kann ein gewünschter Spieltermin und die Stärke des gewünschten
Spielpartners angegeben werden. Die Spielanfrage wird nur Spielpartnern angezeigt, die auf
die Beschreibung passen. Sobald ein anderes Mitglied die Spielanfrage annimmt, wird die
Buchung sofort durchgeführt und beide Spieler erhalten eine E-Mail mit den Kontaktdaten
des Spielpartners. In der Paula App ist links oben neben dem Namen ein kleiner grüner
Kasten mit einer Zahl zu sehen. Hier wird die Anzahl an Spielanfragen angezeigt, die Du
annehmen kannst. Mit einem Klick auf die kleine Zahl kann die Spielerbörse aufgerufen
werden.
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Annoncen:
Der Klassiker, vergleichbar mit einem schwarzen Brett. Hier können alle möglichen Anfragen
gestellt werden, von der Suche nach regelmäßigen Trainingspartnern bis zum Verkauf von
Schlägern. Zusätzlich kann ein Gültigkeitsdatum für die Annonce und eine maximale Anzahl
Interessenten angeben werden. Sobald die eingegebene maximale Anzahl an Interessenten
auf die Annonce reagiert haben, wird die Annonce nicht länger angezeigt.
Als Interessent kann eine Annonce ausgewählt und auf „Melden“ geklickt werden.
Anschließend wird automatisch eine E-Mail mit den Kontaktdaten des Anderen verschickt.

Allgemeine Hinweise:
-

Jedes Mitglied braucht ein Konto (auch Jugendliche)
Spielpartner/in muss bei Buchung ausgewählt werden (auch für Doppel)
Gültige Spiel- und Platzordnung über Einstellungen des Buchungssystems hinterlegt
Spielstärke hinterlegen über Profil

Aufruf des eigenen Profils:
Das eigene Profil kann über einen Klick auf den eigenen Namen oben rechts erfolgen. Dort
können, auf eigenen Wunsch, Kontaktdaten (Telefon- oder Handynummer), der Geburtstag
(für die Spielklasse z.B. Herren 50) und die Spielstärke hinterlegt werden.
Ebenfalls kann das Passwort zum Einloggen über das eigene Profil geändert werden.
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Hinweis:
Es kann eine ganz normale Registrierung durchgeführt werden. Allerdings müssen sich die
Mitglieder mit älteren Handys (z.B. iPhone 6) über den Link „Paula für ältere Endgeräte“ auf
der Startseite einloggen.
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„Paula“ auf dem Handy ablegen:
„Paula“ ist keine „echte“ App die Ihr aus dem App-Store herunterladen könnt. Ihr könnt
„Paula“ aber trotzdem wie eine App auf Eurem Home-Screen ablegen:
Für iPhones:
-

Rufe die Paula-App in dem Safari Browser auf
Logge dich ein
Tippe auf das Teilen-Icon
Tippe abschließend auf „Hinzufügen“

Für Android:
-

Rufe die Paula-App im Browser auf
Logge dich ein
Tippe auf die drei Punkte rechts oben
Wähle die Option „Zum Startbildschirm hinzufügen“
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Erläuterungen:
Spielkontingente:
-

Jedes Mitglied hat ein klar definiertes Spielkontingent, egal ob es selber bucht oder
ob es von einem anderen Mitglied eingetragen wird. Die Regel besagt, dass ein
Mitglied innerhalb von 3 Tagen maximal drei Mal im Buchungsplan stehen kann.
Wenn versucht wird, eine vierte Buchung vorzunehmen, zeigt das System eine
Fehlermeldung an. Dass ein Mitglied nur drei Mal im Plan erscheinen kann, heißt
aber nicht, dass es nur drei Mal innerhalb von 7 Tagen spielen kann. Sobald das eine
Spielkontingent aufgebraucht wurde, kann dieses sofort wiedereingesetzt werden.
Beispiel: Ein Mitglied bucht z.B. Montag um 16 Uhr, Dienstag um 14 Uhr und
Mittwoch um 18 Uhr. Spielt das Mitglied dann am Montag, so wird dann ab 17 Uhr,
also direkt nach dem Spiel, das dritte Spielkontingent wieder frei und kann sofort
wiedereingesetzt werden. Theoretisch auch schon am Montag um 19 Uhr.

Spielzeiten:
-

Ein Einzel und ein Doppel können für 60 Minuten gebucht werden. Je nach
Tageskonstellation kann es aber technisch vorkommen, dass 30 Minuten frei bleiben.
Sollte dieses der Fall sein, kann auch für 30 Minuten gebucht werden. In diesem Fall:
Besser 30 Minuten spielen, als gar nicht spielen können.

Last Minute Buchung / Flexible Buchung:
-

Ab 1 Stunden vor Spielbeginn kann auch ein viertes Kontingent dazu gebucht
werden, um freistehende Plätze zu besetzen, auch wenn man bereits drei Mal
gebucht hat. Hier sollen die Mitglieder die Möglichkeit haben, ein viertes Mal im
Platzbelegungsplan zu erscheinen, ohne ihre vorher durchgeführten Buchungen
stornieren zu müssen, um ein freies Kontingent zu bekommen. Diese Buchung hat
also keinen Einfluss auf die zwei Spielkontingente.

Stornierung:
-

Wenn eine Paarung trotz Buchung einen Spieltermin nicht wahrnehmen kann, sind
sie angehalten, die Buchung möglichst frühzeitig zu stornieren, damit der Platz
anderweitig belegt werden kann. Das System lässt zwar eine Stornierung bis eine
Stunde vor Spielbeginn zu, allerdings bitten wir alle Mitglieder die Stornierung im
Sinne der Fairness deutlich früher vorzunehmen. Im Sinne der Fairness sollten alle
Mitglieder versuchen, sich an die Stornierungsregeln zu halten. Stornieren kann
sowohl der Bucher, als auch das eingetragene Mitglied.

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen mit dem neuen Buchungssystem steht der
Abteilungsleiter gerne zur Verfügung (tennis@tv-neuenburg.de oder 0176 56527835).

04.04.2022

TV Neuenburg – Tennis

Version 1.00

