
 

Um die Hallenbuchungen einfacher und übersichtlicher zu machen und den bisherigen recht hohen 

Aufwand zu reduzieren, haben wir uns dazu entschlossen, ab der Hallensaison 2020/2021 ein Online-

Buchungssystem einzuführen. Die Gründe hierfür im Einzelnen:  

  

1. Einfache und übersichtliche Information, ob und wann die Halle frei ist – auch und gerade von zu   

    Hause – es muss keiner extra in die Halle gehen, um eine Stunde zu buchen.   

2. Spontanes Spielen wird damit einfacher möglich, weil man kein Risiko eingeht, spontan in die Halle 

    zu gehen, ohne zu wissen, ob frei ist.  

 3. Das Aushängen der Buchungspläne in der Halle entfällt. Bisher mussten die Pläne im wöchent-    

     lichen Turnus ausgedruckt und aufgehängt werden. Die COVID19-Situation zwingt uns allerdings   

    trotzdem eine Spielerliste im Eingang der Halle anzubringen. Hier ist die buchende Person für die    

    korrekte Eintragung der Spieler verantwortlich. Dies gilt sowohl für Abo’s als auch für Einzel- 

    stunden, wobei regelmäßig stichprobenartige Kontrollen durch die Vorstandschaft durchgeführt  

    werden. 

 4. Die Abrechnung der Stunden wird einfacher und erfolgt per Lastschrift.  

 

 Uns ist klar, dass ein neues System zu Beginn auch Fragen aufwirft und man sich ja auch erst einmal   

 daran gewöhnen muss. Zudem ist nicht jeder gewohnt, sich im Internet auf einer Seite zu   

 registrieren und ein solches System zu nutzen.  Der Vorstand steht hierfür jederzeit mit Rat und Tat   

 zur Verfügung.   

  

Wir haben uns mit eTennis für ein wirklich sehr leicht und verständlich zu bedienendes System 

entschieden:   

Schritt-für-Schritt Anleitungen im Detail:  

  

1. pfarrkirchen.tennisplatz.info (oder über link auf der homepage tcpfarrkirchen.de) 

  

2. Auf „Anmelden“ klicken  

 

  

3. Wer schon registriert ist (1-malig notwendig) kann den nächsten Punkt überspringen  

  



4. Registrierung  

  

  

a. Auf „registrieren“ klicken  

b. Formular ausfüllen – Fertig   

  

5. Reservierungen vornehmen  

a. Anmelden  

b. Gewünschte Startzeit auf dem Kalender durch klicken auswählen, z.B. Montag 28.09. von 09-10 

Uhr, Platz 1 

 

 

Es wird der Gesamtpreis angezeigt, der dann vom Konto der Person, die die Buchung durchgeführt 

hat, abgebucht wird.  



 

 

d. Mitspieler müssen nicht ausgewählt werden  

 e. „Speichern“ drücken  

 f. Um eine fehlerhafte Reservierung wieder zu löschen, einfach auf die Reservierung klicken und 

„Reservierung löschen“ auswählen.    

 

 Einstellungen am Smartphone  

  

Das Reservierungssystem kann als App am Smartphone abgelegt werden. Um die App zu installieren, 

öffnet Ihr über das Smartphone die Seite www.tcpfarrkirchen.de, dort wählt Ihr „zur Hallenbuchung“.  

Dann bitte hier klicken und „Web-App Installieren“ auswählen. Dann das entsprechende Symbol 

unten auf der Leiste anklicken und es wird ein etennis-Logo am Smartphone abgelegt, mit dem Ihr in 

Zukunft die App starten könnt, um zu reservieren.  

  

 


