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Bedienungsanleitung Sommer 2020: Online-Buchung TC Seulberg Sandplätze 2 und 3 
mit BookandPlay bis auf Weiteres täglich von 17.00 h – 22.00 h  nur für Mitglieder des  
TC Seulberg 
 
Die Sandplätze 2 und 3 des TC Seulberg können ab sofort täglich von 17.00 h – 22.00 h bis 
auf Weiteres ausschließlich online gebucht werden mit dem System BookandPlay. 
 
Auf der Homepage des TC Seulberg ist auf der Menuleiste der Punkt  „BookandPlay“ 
hinterlegt. Über diesen Button könnt Ihr schnell und einfach online Stunden im o.g. 
Zeitfenster auf den Plätzen 2 und 3 buchen.  
 
Voraussetzungen: 

 Ausschließlich Mitglieder des TC Seulberg sind für diese Buchungsmöglichkeit 
zugelassen. 

 Es ist – falls keine Registrierung bereits für die Hallenbuchungen vorliegt – eine 
vorherige Registrierung erforderlich. 

 Für die Registrierung sind lediglich folgende Daten nötig: 
-  Name, Vorname 
-  Haken bei Mitglied 
-  Adressdaten 
- Telefon-Nr. 
- Email-Adresse 

 Neu für die Sommersaison ist: Jedes Mitglied muss nach DSGVO selbst 
entscheiden, ob die Buchung mit vollem „Namen“ auf der online-Belegungstafel 
erscheinen soll oder wie bisher anonym mit „belegt“.  

 Dazu bitte in der Menuleiste BookandPlay unter „meine Daten“ aufrufen und einen 
entsprechenden Haken setzen bei „Einstellungen“ 

 Der Vorstand würde es begrüßen, wenn Ihr Euch aus Gründen der schnellen 
Transparenz für eine Buchung mit Nennung des Namens während der 
Sommersaison entscheidet. 

 Die Buchung muss zwingend vor Spielbeginn erfolgen. 

 Es kann mit Rücksicht auf ggf. großen Andrang zunächst nur jeweils 1 Std. pro MG 
online auf Platz 2 und 3 gebucht werden. 

 Es kann zunächst im Probelauf nur jeweils 1 Std. jeweils 24 Std. vorher gebucht 
werden. 

 Falls die gebuchte Stunde doch nicht wahrgenommen werden kann, bitte rechtzeitig 
stornieren, spätestens 2 Std. vor Spielbeginn, damit andere Mitglieder eine Chance 
auf die Platzbelegung haben. 

 
Jetzt der eigentliche Buchungsvorgang nach Registrierung: 

 Nach Klick auf die Menuleiste = BookandPlay-Buchung 
 Es öffnet sich eine Übersicht über Platz 2 und 3 auf unserer Anlage von 17.00 h – 

22.00 h. 
 Jede buchbare Stunde ist hellgrün hinterlegt, 
 Tag und ausgewählte Stunde auswählen 
 Bei BookandPlay anmelden 
 bereits gebuchte Stunden sind rot gekennzeichnet mit „jeweiligem Namen“ oder 

anonym „belegt“. 
 Nach Buchungsklick erscheint die gebuchte Stunde dunkelgrün mit Deinem „Namen“ 

oder anonym als „belegt“ auf der Belegtafel. 
 Keine Bezahlung erforderlich, weiterklicken 
 Buchung abschließen.  

 
Viel Spaß bei der online-buchung Sommersaison 2020. 


