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Liebe TC Grün-Weiss-Mitglieder,  

auf Grund der aktuellen Lage, wird die Freiluftsaison 2020 unter anderen Bedingungen und 
Voraussetzungen starten, als wir es alle gewohnt sind.  

Hierzu sind viele Maßnahmen erforderlich und unerlässlich, an die wir uns alle halten müssen: 
 

 Es sind unbedingt die am Club aushängenden Hygiene-Schutzmaßnahmen 
zu beachten! 

 Eine Platz-Buchung kann ausschließlich über das Online-Buchungssystem erfolgen. 
(Anleitung siehe Seite2!) Das bisherige Buchungsbrett (Steckkarten) wird bis auf 
weiteres nicht genutzt werden. 

 Die Online-Buchung kann nur durch Mitglieder erfolgen (das System für Gäste ist in 
Bearbeitung). 

 Aktuell darf nur Einzel gespielt werden. Die max. Reservierungsdauer beträgt 60 
Minuten. 

 Eine Buchung kann max. 8h vor Spielbeginn ausgelöst werden (keine Dauerreservierung 
möglich!). Bitte kommt nur zur Anlage, wenn ihr einen Platz gebucht habt. 

 Ein Monitor im Turnierbüro zeigt immer den aktuellen Buchungsstand an. 

 

Wir möchten ALLE Mitglieder bitten, sich unbedingt an die Regeln zu halten, damit wir die 
Fortsetzung des Spielbetriebes garantieren können! 

 

Bei Fragen wendet euch bitte an  

Uwe Groening: 05251/6989535 oder 0172/2611449 Mail: uwe.groening@keypointservice.de 
oder unseren Corona-Beauftragten Benjamin Plöger (Tel: 0163/7381717 Email: corona@tc-
paderborn.de) 

 
Vielen Dank für eure Mithilfe  

 

Euer Vorstand 
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Anleitung zur Online Platz Reservierung: 
 

1. Gehe auf www.tc-paderborn.de und wähle den Menüpunkt „Platzbuchung“ aus. 
 

2. Unten auf „Online-Buchungssystem“ klicken. 
 

3. Wenn du bereits für das Online System registriert bist, geht es weiter mit Schritt 7 ansonsten musst 
du oben rechts „Registrierung“ klicken! 
 

4. Alle Felder mit * ausfüllen und jeweils 
mit „weiter“ fortfahren. Bitte in jedem 
Fall die Adresse eingeben, mit der man 
beim Verein registriert ist! 
Die Angabe der Bankverbindung ist 
NICHT erforderlich! 
 

5. Der Benutzername und das Passwort 
können individuell ausgesucht und 
vergeben werden! Die Nutzungsbedingungen müssen akzeptiert werden. 
 

6. Jetzt bekommst du eine Aktivierungs-Mail, hier musst du auf „Link“ klicken. Du kannst dich nun mit 
deinem Benutzernamen anmelden.  
 

7. Jetzt klickst du im Online-Buchungssystem im Menübalken ganz oben (weiße Schrift auf grünem 
Grund) auf „Freiplätze“. 
 

8. Hier kommt ein Anmeldefeld, dort bitte Benutzername und 
Passwort eingeben. 
 

9. Anschließend kommt man auf einen Kalender. Hier kannst 
du nun einen Platz buchen unter Anwendung der folgenden 
Vorgehensweise: 
a) Uhrzeit auswählen 
b) Namen, Vornamen eingeben und sich selber auswählen  
c) PIN eingeben (Achtung! Das ist nicht das Passwort der Registrierung! Grundeinstellung ist „1234“ – 
du kannst die PIN nach der Anmeldung verändern!) 
d) Spielpartner über das „+“ auswählen und auf „buchen“ klicken. Es sind stets 2 Spielpartner 
erforderlich! 
e) Du siehst deine Buchung nun in der Online-Timertafel 

 
10. a) Solltest du deine Buchung/ Verabredung nicht einhalten können, lösche diese so früh wie möglich, 

spätestens jedoch 15 Min. vor Spielbeginn, damit andere die Gelegenheit haben, dort zu buchen. 
b) Sollte sich dein Spielpartner verändern, musst du die Buchung löschen und neu eingeben. 


