„Gebrauchsanweisung“ für den Umgang mit bookandplay
1. Registrierung
Wer sich in der Freiluftsaison oder früher schon registriert hat, muss sich nicht
noch einmal registrieren! Wenn sich jemand unsicher ist, ob er schon
registriert ist, bitte eine Mail an dieter.nordbrock@gmail.com schreiben.
Wie registriere ich mich:
Bitte die Seite >www.bookandplay.de< aufrufen, dort klickt auf den grünen
Button >> Jetzt registrieren <<.
Die Pflichtfelder bitte ausfüllen. Bei dem Feld „Wo möchten Sie buchen“ bitte
„FTSV“ oder „Jahn“ eingeben, dann wird FTSV Jahn Brinkum schon angezeigt.
Mit der Eingabe der persönlichen Daten fortfahren. GANZ WICHTIG: Bitte
unbedingt den Benutzernamen merken! Ein Passwort kann man sich immer
wieder neu generieren lassen, doch den Benutzernamen MÜSST ihr Euch
merken oder aufschreiben! Eine Spielernummer ist nicht erforderlich (auch
Titel, Firmenname, Beschreibung, Preiskategorie und Postfach sind nicht
erforderlich).
Nach der Registrierung erhaltet Ihr eine Bestätigung per Mail. Jetzt muss Euer
Account vom Verein freigeschaltet werden. Dies kann bis zu 24 Stunden
dauern. Über die Freischaltung Eures Accounts erhaltet Ihr auch eine
Bestätigungsmail.
2. Buchung eines Platzes
Um einen Platz buchen zu können, müsst Ihr Euch zunächst mit
Benutzernamen und Passwort anmelden. Dann bitte den gewünschten Tag
und die Anfangszeit auswählen. Nun öffnet sich ein neues Fenster. Als erstes
in diesem Fenster die gewünschte Spieldauer festlegen, da bis jetzt nur die
erste halbe Stunde automatisch ausgewählt wurde. Im Anschluss bitte wegen
der Coronapandemie auch die Angabe machen, ob Ihr Einzel oder Doppel
spielen wollt. Zusätzlich müssen wegen der Coronapandemie im nächsten
Schritt noch alle Mitspieler in die Kästchen „eingetragen“ werden. Es können
nur bei BOOKANDPLAY registrierte Mitspieler „eingetragen“ werden. Dazu
einfach in das erste Kästchen die ersten Buchstaben des Vor- oder
Nachnamens Eures Mitspielers eintragen. Es werden dann automatisch alle
registrierten Spieler mit dieser Buchstabenkombination angezeigt. Wenn Ihr
Euren Mitspieler in der Liste gefunden habt, bitte einfach anklicken. Fertig.
(Wenn Euer Mitspieler nicht registriert ist, muss er sich zunächst wie oben
beschrieben registrieren. Nach der Freischaltung Eures Mitspielers könnt Ihr

die Buchung vollständig ausführen. Möchtet Ihr zu dritt spielen bitte als
vierten Spieler „Nichtspieler für 3er Buchung“ auswählen).
Nun auf „bestätigen“ klicken. Nun wird Euch die Buchung noch einmal
angezeigt. Um die Buchung abzuschließen oben rechts auf „buchen“ klicken.
Aus rechtlichen Gründen werdet Ihr jetzt noch einmal gefragt, ob Ihr
kostenpflichtig buchen möchtet. Also noch einmal auf „buchen“ klicken.
Nach Eurer Buchung erhaltet Ihr eine E-Mail mit einer entsprechenden
Buchungsbestätigung und dem Türcode, den man an der zweiten Hallentür
eingeben muss.

ACHTUNG: Bei der Buchung von Einzelstunden ist es notwendig seine Bankdaten zu
hinterlegen, da für die Abrechnung von Einzelstunden die Teilnahme am
Lastschriftverfahren Voraussetzung ist. Nicht den „Haken“ unter dem Punkt
„Lastschrift“ im Kästchen vor „akzeptiert“ vergessen.
Bei Fragen steht Euch Dieter Nordbrock gerne zur Verfügung (0176/41234846 oder
dieter.nordbrock@gmail.com).

