
 

 

Liebe Mitglieder, 

In Folge der Coronaepidemie müssen wir alles versuchen, um die Ausbreitung des Virus zu reduzieren. 
Aus diesem Grund wird bei Öffnung unserer Außenplätze erstmals keine Buchung mit 
Mitgliedsausweisen über unsere Tafel möglich sein. Um dennoch eine problemlose Buchung unserer 
Tennisplätze zu gewährleisten, greifen wir auf das elektronische Buchungssystem, welches 
normalerweise für die Buchung der Tennishalle im Winter zur Verfügung steht, zurück. Sie können hier 
jeden unserer 19 Außenplätze für eine Zeit von 60 Minuten buchen. Dadurch vermeiden wir 
Wartezeiten und Kontakt auf unserer Anlage und ermöglichen allen Mitgliedern in gleicher Form die 
Buchung eines Tennisplatzes. Die Buchung ist bis auf weiteres kostenlos und ab 30 Minuten vor 
Spielbeginn möglich. Wir bitten Sie eindringlich und im Interesse aller auf eine Buchung mehrerer 
Stunden hintereinander, sei es durch die mehrfache Verwendung des eigenen Accounts oder der 
Benutzung des Accounts des jeweiligen Spielpartners, zu verzichten. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
ein Spielen auf unseren Plätzen ohne elektronische Buchung bis auf weiteres nicht möglich sein wird! 

Auch bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass das Spielen von Doppeln gemäß den aktuellen 
Coronaregelungen nicht möglich ist. Jeder Verstoß hiergegen ist unsolidarisch und könnte im 
schlimmsten Fall mit einer Schließung der Vereinsanlage für alle durch die Stadt geahndet werden. Ein 
Verstoß kann mit dem Entzug der persönlichen Spielberechtigung auf unserer Anlage für den 
Zeitraum der Einschränkungen geahndet werden.  

Bitte verzichten Sie auf das Spielen von Doppeln! 

 

Anleitung zur elektronischen Buchung über den PC (für Erstregistrierung befolgen!) 

1. Rufen sie die Homepage des TC BW Bensheim auf (https://tennisbensheim.de/) 
2. Gehen sie über den Pfeil Halle auf Belegungsplan (https://tennisbensheim.de/anlage/halle/ )  

Klicken sie hier in der ersten Zeile auf das blau hinterlegte Wort „Hallenbelegungsplan“. 
(Alternativ scrollen sie hier nach unten bis sie unterhalb des Punkt Hallenabends die folgende 
URL finden http://halle.tennisbensheim.de . oder rufen sie diese direkt über kopieren des 
URL Links auf). 

3. Es öffnet sich nun ein neues Fenster mit unserem Buchungsplan 
https://app.tennis04.com/de/tcb/buchungsplan . Wählen sie nun den von Ihnen 
gewünschten Platz zu Ihrer bevorzugten Uhrzeit durch Klicken auf das entsprechende 
Quadrat aus. Bitte prüfen sie, falls dies nicht möglich seien sollte, ob sie sich innerhalb der 
vorgegebenen Vorlaufzeit, ab welcher Buchungen möglich sind befinden. Diese beträgt 30 
Minuten vor Spielbeginn. 

4. Alle Spieler, die bereits einen registrierten Account haben, weil sie bereits in unserer Halle 
gebucht haben (gilt nur für Mitglieder des TC Bensheim) melden sich nun mit ihrem 
Nachnamen und Passwort wie gewohnt an und bestätigen ihre Buchung. 

5. Alle Spieler, die noch keinen registrierten Account haben, drücken nach Auswählen von Platz 
und Uhrzeit nun auf das Feld registrieren (rot umrahmt im Foto unten). 
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6. Geben sie nun ihre Namen und ihren Verein ein. Drücken sie auf „weiter“. Geben sie im 
Anschluss ihre persönlichen Daten ein. Drücken sie erneut auf „weiter“. Geben sie ihre 
Bankverbindungsdaten ein. Bitte beachten sie, dass das Spielen auf unseren Außenplätzen 
kostenlos ist. Es wird ihnen kein Geld abgebucht. Die Daten werden für die Hallenbuchung, 
welche im Winter kostenpflichtig ist, benötigt. Bestätigen sie abschließend die 
Nutzungsbedingungen und ihre Registrierung.  

7. Bestätigen sie anschließend ihre Buchung. Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit dem 
gebuchten Platz und ihrer gewählten Uhrzeit. 
 

Anleitung für elektronische Buchung über das Smartphone (nach erfolgreicher Erstregistrierung s.o) 

1. Rufen sie über ihren Safari/Google Chrome/Internet Browser die Internetseite des TC 
Bensheim auf https://tennisbensheim.de/ 

2. Klicken sie in der rechten oberen Ecke auf „Menü“ und dann auf den dritten Punkt „Halle“. 
Sie kommen im Anschluss auf die folgende Seite https://tennisbensheim.de/anlage/halle/ 

3. Klicken sie hier nun auf das blau hinterlegte Wort „Hallenbelegungsplan“ in der ersten Zeile. 
Es öffnet sich nun der Belegungsplan für die Außenplätze.  

4. Zur Vereinfachung künftiger Buchungen können sie jetzt am unteren Rand ihres Bildschirms 
die Verknüpfung TC BW Bensheim zu ihrem Startbildschirm hinzufügen. Klicken sie hierzu auf 
den Schriftzug am unteren Rand ihres Bildschirms. Dadurch erlangen sie in der Zukunft 
unmittelbar Zugang zu Punkt 5 und sparen sich 1-4. Bitte beachten sie, dass hier lediglich 
eine Verknüpfung zur Website hergestellt wird. Es handelt sich NICHT um eine App aus dem 
Appstore und sie werden diese daher auch nicht darüber finden. Falls sie den 
entsprechenden Schriftzug versehentlich geschlossen haben oder dieser ihnen nicht 
angezeigt wird, klicken sie auf die 3 Punkte in der rechten oberen Ecke neben der 
Websiteadresse und wählen sie hier „Zum Startbildschirm hinzufügen“ aus und drücken sie 
im Anschluss auf „Hinzufügen“. Öffnen sie die App wenn sie ihre Buchung über diese 
abschließen möchten. Diese heißt „TC BW Bensheim“ und befindet sich nun auf ihrem Home 
Bildschirm. Alternativ können sie aber auch auf der aktuellen Seite bleiben 

5. Wählen sie ihren gewünschten Platz und Uhrzeit durch Klicken (mit dem Finger) auf das 
entsprechende Quadrat aus. Bitte beachten sie, dass eine Buchung frühstens 30 Minuten vor 
Spielbeginn möglich ist.  

6. Melden sie sich mit ihrem Nachnamen und Passwort an. Bitte beachten sie, dass eine 
Erstregistrierung manchmal nicht über das Smartphone möglich ist. Schließen sie in diesem 
Fall ihre Erstregistrierung über den PC mit den Schritten oben ab. 

7. Bestätigen sie Ihre Buchung im Anschluss. Es wird ihnen eine Bestätigungsmail mit Uhrzeit 
und Platz gesendet. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Spielen! 

Der Vorstand, 29.04.2020 
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