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Liebe Mitglieder des TC Rot Weiß Kaiserslautern, 
wir werden am Mo den 06.07.2020 ein elektronisches Platzbelegungssystem einführen, das die alte 
Platzbelegung mit Namensschildern ablöst. Im Pavillon wird  ein Rechner mit Touchscreen installiert werden. Es 
kann dann von dieser Station gebucht werden, oder individuell von Ihrem Laptop, Tablett oder Smartphone.  
 
Wo finde ich die elektronische Platzbelegung? 

Mit dem Rechner, Laptop, Tablett 
Auf unserer Homepage https://tcrwkl.de/ finden Sie oben in der roten Leiste den Link "Platzbuchung". Sie 
klicken diesen Link an und kommen direkt zur el. Platzbelegung.  
Mit dem Smartphone 
Auf unserer Homepage https://tcrwkl.de/ finden sie eine grau hinterlegte Leiste "Seite wählen" klicken Sie 
auf das rote Listenicon rechts und scrollen Sie bis zum Menüpunkt Platzbuchung (ziemlich unten). Sie 
klicken diesen Link an und kommen direkt zur Platzbelegung. 
 

Was benötigen Sie zum Buchen? 
1. PIN  

Die PIN ist eine 5-stellige, persönliche Nummer. Sie ist in Ihrem Benutzerkonto unter „Meine Daten“ / 
„Zugangscode“ hinterlegt und kann dort abgefragt werden, (Siehe Login). 
 

2. Login 
In der Platzbelegung befindet sich der "Login" Button in der roten Leiste oben rechts. Sie melden sich jetzt 
mit ihrem Benutzernamen und Passwort an.  
 
Die Mitglieder, die schon in unserer Tennishalle gebucht haben, melden sich mit ihren bekannten Daten 
(Benutzername , Passwort) an.  
 
Falls Sie sich das erste Mal anmelden, haben wir für Sie ein Konto vorbereitet. Ihr Benutzername ist 
"VornameNachname" (z.B. Karl-HeinzMustermann) Ihr Passwort ist ihr Geburtsdatum im Format TTMMJJJJ 
(z. B. 01121954).  
Diese Zugangsdaten sollten nach dem ersten Login geändert werden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: 
Benutzernamen anklicken, „Meine Daten“ aufrufen, „Benutzerkonto“ auswählen, Neuen Benutzernamen 
und neues Passwort eintragen, speichern. Unter „Meine Daten“ / „Zugangsdaten“ ist auch Ihre persönliche 
Nummer „PIN“ hinterlegt. 
 

Wie kann ich buchen? 
Die Platzbelegungstafel bietet vom Laptop, Tablett und Smartphone aus zwei Möglichkeiten zu buchen. 

1. Buchen mit PIN (ohne Login) 
Sie sind auf der elektronischen Platzbelegungstafel und klicken auf einen grau hinterlegten Button mit der 
Aufschrift „Buchen“.  Sie geben ihren Benutzernamen ein und klicken auf „Weiter“, geben Ihre PIN ein und 
klicken auf „Weiter“, geben  Einzel/Doppel an und klicken auf „Weiter“, kontrollieren Spielzeit und Platz-
Nr., geben den oder die Mitspieler ein und klicken  auf „Weiter“.  In der folgenden abschließenden 
Übersicht klicken Sie „Weiter“ an. Es erfolgt eine Meldung ob die Buchung erfolgreich ist. Sie wird dann 
sofort in der Platzbelegung angezeigt.  
Anmerkung: An der Basisstation im Pavillon können sie nur mit dieser Methode buchen, da kein Login 
Button an dem Touchscreen zugänglich ist. 
 

2. Buchen mit Login 
Sie haben sich auf ihrem Laptop, Tablett oder Smartphone eingeloggt und sie sind wieder auf der 
elektronischen Platzbelegungstafel. Sie klicken auf einen grau hinterlegten Buchungsbutton mit der 
Aufschrift „Buchen“, klicken Einzel/Doppel an, klicken „Weiter“ an, kontrollieren Spielzeit und Platz-Nr., 
geben den oder die Mitspieler ein und klicken auf „Weiter“. In der folgenden abschließenden Übersicht 
klicken Sie „Weiter“ an. Es erfolgt eine Meldung, ob die Buchung erfolgreich ist. Sie wird dann sofort in der 
Platzbelegung angezeigt.   
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Buchungsregeln 
Welche Regeln sind zu beachten? 

  
1. Die Buchung kann entweder über den Touchscreen-Monitor im Pavillon oder über Laptop, Tablett, oder 

Smartphone erfolgen. 
  

2. Die Plätze 1,10,11 und 12 können 2 Tage im Voraus gebucht werden. Es ist nur eine Vorausbuchung 
möglich.  
 

3. Die Plätze,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15 können frühestens 15 min vor Spielbeginn gebucht werden. 
 

4. Die maximale Buchungsdauer beträgt 60 min. Nach Ablauf einer Buchung kann erneut gebucht werden, 
sofern der Platz nicht anderweitig belegt wurde. 
 

5. Es müssen immer alle Mitspieler eingetragen werden. 
   

6. Für den Buchenden und seine Mitspieler sind keine Parallelbuchungen anderer Plätze möglich. Eine neue 
Buchung ist erst nach Ablauf der gebuchten Stunde möglich. 
  

7. Eine Stornierung der Buchung ist bis zum Buchungsstart möglich. 
  

8. Wird eine Buchung nicht wahrgenommen, kann 10 Minuten nach Buchungsbeginn die Buchung auch von 
Dritten gelöscht werden und der Platz ist wieder zur Buchung freigegeben.  
Diese Funktion ist nur vom Basissystem im Pavillon aus zugänglich. 
  

9. Gäste können zusammen mit mindestens einem Vereinsmitglied spielen. In diesem Fall ist unter der Rubrik 
Mitspieler „Gast“ einzutragen. Die Spielgebühr beträgt 10 € und ist von dem buchenden Vereinsmitglied zu 
entrichten. 
 

 

 

 

 


