Allgemeine Hinweise zur THC-Platzbelegungsanzeige
Zur Reservierung eines Tennisplatzes benutzen Sie bitte die elektronische Stecktafel, die
im Eingangsbereich unseres Clubhauses angebracht ist.
Der jeweilige Belegungsstand der Tennisplätze kann von jedem Computer mit Internetanschluss unter der Adresse http://thcbruehl.ebusylite.de/ eingesehen werden.
Die Buchung eines Platzes ist aber nur auf der Anlage möglich.

Die Bedienung ist sehr einfach. Der Zugang zum System erfolgt über den jeweiligen Nachnamen und eine vierstellige Pin.
Tippen Sie auf eine freie Spielzeit (z. B. 16.15 Uhr – 17.15 Uhr) auf einem Platz Ihrer Wahl;
es öffnet sich eine Eingabemaske. Bitte geben Sie hier die Anfangsbuchstaben Ihres Nachnamens ein, dann erhalten Sie eine engere Auswahl von passenden Namen und wählen
Ihren eigenen Namen aus. Alternativ besteht die Möglichkeit aus dem alphabetischen Register im unteren Bildschirmbereich einen Namen auszuwählen, diesen auf dem Bildschirm
festzuhalten und auf die gewünschte Spielzeit zu ziehen.
Nun können Sie entscheiden, ob Sie ein Einzel oder Doppel (die Spielzeit beträgt jeweils
eine Stunde) spielen möchten. Tippen Sie das Gewünschte an und geben Sie im Anschluss
Ihre PIN (siehe gesonderte Hinweise unten) ein. Danach noch auf das grüne Feld „Absenden“ drücken und der Platz ist für Sie geblockt.
Eine Reservierung ist erst dann vollständig, wenn alle Spielpartner eingetragen sind (Einzel 2 Spieler, Doppel 4 Spieler). Das bedeutet, dass Ihr/e Partner sich ebenfalls auf dem
von Ihnen gebuchten Platz eintragen müssen. Sie haben 10 Minuten nach Ihrem Eintrag
Zeit, die Buchung zu vervollständigen. Andernfalls erlischt diese wieder.
Wichtig: Während des gesamten Buchungsvorganges müssen alle Spielberechtigten persönlich auf der Clubanlage anwesend sein.
Sie können Ihren Namen zunächst nur einmal eintragen. Nachdem Sie gespielt haben,
besteht jedoch die Möglichkeit, einen weiteren Termin zu buchen.

Der PIN (Persönliche Identifikation Nummer) besteht aus 4 Ziffern, darf
aber nicht mit einer „0“ beginnen. Die PIN‘s für neue Mitglieder sind zunächst identisch, und zwar „1111“. Diesen PIN müssen Sie umgehend
ändern, um Missbrauch mit Ihren Zugangsdaten zu vermeiden. Das geht
problemlos in der Platzansicht (unten links auf dem Bildschirm).

