Informationen zum Online Buchungssystem EBUSY
Durch die Coronakrise sind wir in der Pflicht, bei Bedarf jederzeit Infektionsketten
nachvollziehen zu können. Daher haben wir uns für das Onlinebuchungssystem entschieden.
Dadurch wird es ebenfalls vermieden, dass Wartezeiten entstehen können und sich zu viele
Leute gleichzeitig auf der Anlage aufhalten.

Was ihr tun müsst, um mit dem neuen Buchungssystem buchen zu können :
Besucht uns im Internet auf www.tc-emmendingen.ebusy.de .
Ein Link findet sich auf unserer Website.
Kunden, die noch nicht registriert sind, finden rechts oben den Button REGISTRIEREN. Bitte
anklicken und die geforderten Daten in die Vorlage eingeben. Bei Benutzerkonto müssen Sie
einen Namen und ein Passwort festlegen, mit dem Sie später immer wieder Zugang haben. Sie
erhalten dann eine E-Mail an das eingegebene E-Mail Postfach. Diese E-Mail muss geöffnet
werden, und der darin enthaltene LINK einmal angeklickt werden.
Zur Buchung klickt man links oben auf das gewünschte Buchungsmodul FREIPLÄTZE .
Mit DATUM WÄHLEN suchen Sie zunächst den Tag aus, an dem Sie reservieren möchten;
danach auf die gewünschte Spielzeit klicken; es erscheint ein Dialogfenster, mit den von
Ihnen ausgewählten Werten, die Sie dort noch ändern können. Klicken Sie auf WEITER und
folgen den weiteren Schritten im Buchungsablauf, bis Sie im letzten Schritt JETZT BUCHEN
anklicken können und die erfolgreiche Buchung gemeldet bekommen. Fertig! In der Tagesoder Wochenansicht wird Ihre Buchung nun sofort angezeigt.

Informationen zu eurer Buchung :
1. ) Ihr könnt nur Einzel buchen (= behördliche Vorgabe).
2. ) Es kann ab einem Tag vorher für die betreffende Stunde/n gebucht werden.
3. ) Pro Tag ist nur eine Buchung pro Person möglich.
4. ) Es können maximal 2 Stunden hintereinander reserviert werden.
5. ) Bitte 10 Minuten vor Ende eurer Buchungszeit mit dem Abziehen beginnen.
6. ) Falls auf eurem Platz in der Stunde nach euch keine Buchung erfolgt ist, könnt ihr länger
auf dem Platz bleiben.
7. ) Wenn die Möglichkeit besteht, bitte auf einem Platz buchen, auf dem vor euch keine
Buchung erfolgt ist, um den anderen ein mögliches Verlängern zu ermöglichen ( siehe 6. )
8. ) Wenn ihr zeitlich flexibel seid und es euch egal ist, wann ihr spielt, möglichst nicht in den
späten Abend Stunden buchen, da dort der größte Andrang herrschen wird.

