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1. Registrierung und Buchung 
 
a) Registrierung 
 

► Um das Buchungssystem nutzen zu können, ist die Registrierung im Buchungsportal er-
forderlich. Die zentrale Webseite für Registrierung und Buchung ist: 

https://feldafing.courtbooking.de 
 
► Klickt bitte bei Eurem ersten Besuch auf das Feld Registrierung (rechts, weiß unter-
legt). 
 
► Auf der folgenden Oberfläche tragt nun Euren Namen, Eure E-Mail-Adresse, Euer Ge-
burtsdatum und ggf. die weiteren Daten ein. Und bestimmt Euer persönliches Passwort! 
Dann macht Ihr noch einen Haken an „Ich habe die Nutzungsbedingungen und Datenschut-
zerklärung gelesen…“. Dann drückt Ihr die grüne Taste „Registrieren“. 
 
► Jetzt wird Euch eine E-Mail an die von Euch angegebene E-Mail-Adresse geschickt (lan-
det ggf. im E-Mail-Ordner „Unbekannt“). Diese müsst Ihr öffnen und den Bestätigungslink 
betätigen. Wenn dies erfolgt ist, könnt Ihr Euch bei dem Portal mit Eurer E-Mail-Adresse 
und mit dem von Euch gewählten Passwort einloggen. Bitte keinesfalls nochmal auf den 
Bestätigungs-Link klicken (der ist nur einmalig gültig), sondern, wie auch im Video be-
schrieben, wieder auf https://feldafing.courtbooking.de gehen. 
 
► Befüllt nun das Feld „E-Mail-Adresse oder Mitgliedsnummer“ mit Eurer E-Mail-Adresse. 
Bitte nicht die Mitgliedsnummer verwenden. Diese ist in dem System nicht hinterlegt. Gebt 
darauf Euer Passwort ein und drückt aufs grüne Feld „Einloggen“ – und los geht`s mit der 
Buchung! 

 
b) Buchung 
 

► Auf der Buchungsoberfläche nach dem Einloggen geht bitte auf das Feld „Platzbele-
gung“ (links). Und klickt dann auf den gleichnamigen Unterpunkt „Platzbelegung". Dort fin-
det Ihr die Buchungsmöglichkeiten für den aktuellen Tag. 
 
► Die Buchungen sind jeweils zur halben bzw. vollen Stunde möglich. Für ein Einzel sind 
60 Minuten vorgesehen, für ein Doppel 120 Minuten (inklusive Platzpflege und Bewässe-
rung). 
 
► Ihr müsst nun den gewünschten Startzeitraum anklicken. Ihr seid automatisch als ein 
Spielpartner angegeben. Beim Klicken auf das Feld darunter wird Euch eine Liste aller Mit-
glieder der TSV-Tennisabteilung angezeigt. Dort wählt Ihr Euren Spielpartner/Eure Spiel-
partner aus. Eure Spielpartner brauchen buchungsmäßig also nicht selbst aktiv zu werden. 
 
► Solltet Ihr die Buchung stornieren wollen, klickt auf Euer farbiges Buchungsfeld und da-
rauf auf „Buchung löschen“. 
 
► Es wird eine stationäre „Kiosk-Lösung“ zur Verfügung gestellt. Diese besteht aus ei-
nem Vereins-Tablet, mit dem man im Clubheim Buchungen vornehmen kann. Aber auch 
dazu ist eine vorherige Registrierung notwendig. Gerne helfen wir Euch.  


