
 
 
 
 
 

ONLINE-Buchungssystem Tennishalle   -   ab  14.11.22  
 

 

 

 

Registrierung / Erst-Anmeldung  

 

Um euch am System zu registrieren, gebt bitte am PC oder am Smartphone in 

eurem Browser als web-adresse  www.tennisclubcalw.de  ein. 

(auch über unsere Homepage erreichbar) 

 

Hier kommt ihr auf die Seite für die Hallenbuchung  

(nicht mit unserer eigenen website verwechseln). 

 

Rechts ist ein blauer Anmelde-Button - bitte anklicken. 

 

Im Anmeldefenster klickt ihr jetzt auf  

"Noch keine Zugangsdaten? - klicken Sie hier!". 

 

Jetzt geht die Anmeldemaske auf. 

Bitte Rechnung/Lastschriftverfahren angeklickt lassen und Euch 

als Mitglied registrieren. Passwort natürlich bitte merken, das kann Euch 

natürlich auch der Hallenwart als Systemverwalter nicht sagen, weil er es 

natürlich nicht sieht!  

 

Der Rest ist selbsterklärend, die SEPA-Daten und der BIC-Code sind für die 

spätere Abrechnung der Buchungen sehr wichtig, bitte unbedingt hinterlegen! 

Bei der Eingabe der IBAN keine Leerzeichen, Unterstriche o.ä. benutzen, 

einfach hintereinander eingeben! 

 

Das war‘s vorerst schon, ihr solltet jetzt registriert sein. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deref-web.de/mail/client/3IN4AZre5a8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.tennisclubcalw.de


 
 

 

 

 

Buchung des Platzes 

 

Wenn ihr künftig den Platz buchen wollt, öffnet ihr wieder die o.g. website 

www.tennisclubcalw.de und meldet Euch mit Euren Zugangsdaten, die ihr euch 

bei der Registrierung überlegt habt, an. 

 

Jetzt klickt oben links auf das schwarze Kästchen mit den „Menü-Strichen“. 

 

Wie ihr seht sind hier u.a. die Preise hinterlegt und ihr könnt auf „Buchung“ 

klicken. 

 

Jetzt habt ihr immer die Ansicht des aktuellen Tages und seht rot hinterlegte 

Zeiten (belegt) und schwarze Zeiten (frei). Hier könnt ihr über die Kästchen 

(links neben der Zeit) im Halbstundentakt euren Termin anklicken (natürlich 

nur, wenn der auch frei ist) und unten am Ende des Tages auf das blaue Feld 

„Buchung“ klicken. 

 

Wenn ihr einen Termin an einem anderen Tag suchen/buchen wollt, klickt bitte 

oben links auf das graue Kästchen mit dem Kalendersymbol. Jetzt könnt ihr 

euren Wunschtag anklicken, den Kalender mit dem X schließen (rechts oben in 

der Kalenderansicht) und seid in der Ansicht eures Wunschtages. Nun wieder 

über die Kästchen anklicken, welche Zeiten ihr möchtet und unten auf den 

„Buchen“-Button. 

 

Jetzt seht ihr eine Zusammenfassung eurer Buchung (Tag, Uhrzeit, Preis) und 

könnt nochmal prüfen, ob alles passt. Den Haken bei „Auf Rechnung“ bitte 

gesetzt lassen! 

 

Wenn alles passt, dann klickt ihr auf den blauen Button „Jetzt für € … buchen“. 

 

Die Abrechnung und Abbuchung von Eurem Konto per SEPA-Lastschrift 

erfolgt immer erst als Sammelrechnung am Anfang des Folgemonats. 

 

 

 

 

https://deref-web.de/mail/client/3IN4AZre5a8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.tennisclubcalw.de

