Generelle Info´s zur elektronischen Stecktafel der Tennisabteilung
Zugang zur elektronischen Stecktafel
Voraussetzung für den Betrieb dieses Systems ist der kostenlose Flash-Player von Adobe. Stellen Sie sicher, daß dieser Flash-Player
als „Plug-In“ in Ihrem Web Browser installiert ist. Für Apple Geräte verwenden Sie den Puffin-Browser:
http://www.puffinbrowser.com/index.php
Der Belegungsstand der Tennisplätze kann von jedem Computer mit Internet Anschluss eingesehen werden. Sie gelangen auf die
Reservierungstafel über die Homepage des Clubs http://www.tennis-magstadt.de oder direkt über
https://www.tennis-magstadt.ebusy.de/lite/6/index.html
Beim ersten Aufruf der Seite wird vermutlich ein Sicherheitshinweis kommen. Das liegt darin, daß die Verbindung über https, also SSLverschlüsselt abläuft.
Als Beispiel hier die Meldung vom Browser Firefox:

Hier bitte den Punkt „Ich kenne das Risiko“ anklicken und anschliessend den Button „Ausnahmen hinzufügen“ wählen. In dem sich
dann öffnenden Fenster überprüfen, daß das Häkchen bei „Diese Ausnahme dauerhaft speichern“ gesetzt ist und den Button
„Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen“ wählen. Das war´s. Zukünftig sollte diese Meldung beim Aufruf der Stecktafel nicht mehr
erscheinen.

Falls doch, bzw. ist das Häkchen „ausgegraut“ liegt es an den persönlichen Einstellungen des Browsers. Z.B., wenn beim Firefox unter
Datenschutz „Firefox wird eine Chronik niemals anlegen“ eingestellt ist.

Anschliessend landet man hier:

Als erstes die eigene PIN ändern, sofern noch nicht geschehen. Die Länge ist theor. frei, sollte aber logischerweise einfach zu merken
und gleichzeitig nicht einfach rauszufinden sein. 5-6 stellig sollte absolut o.k. sein.

In dem sich anschliessend öffnenden Fenster einfach den Anfangsbuchstaben des Nachnamens eingeben. Es erscheinen dann alle
entsprechenden Kärtchen des jeweiligen Buchstabens. Das eigene Kärtchen auswählen.

Und den Zugriff mit der von uns vorgegebene PIN authorisieren.

Anschliessend die „Wunsch-PIN“ eingeben, wiederholen und auf den Button „Absenden“ klicken. Das war´s

Anleitung zum eigentlichen Buchungsvorgang bzw. Übersicht der elektr. Stecktafel
Einige Info´s vorab:

•

für eine Einzelbuchung sind immer zwingend 2 Karten erforderlich. Wird die Buchung mit nur einer Karte
abgeschlossen, erhält man einen entsprechenden Hinweis und die Buchung/Reservierung wird vom System autom.
nach ca. 3 Minuten gelöscht!!!

•

für eine Doppelbuchung sind zwingend 4 Karten erforderlich, ansonsten analog zur Einzelbuchung.

•

der Zeittakt ist auf 30 Minuten eingestellt. D.h. Man kann min. 60, 90 oder max. 120 Minuten buchen.

•
•

Buchungen in der Vergangenheit sind nicht möglich und das System gibt einen entsprechenden Hinweis

•

Buchungen sind maximal 24 Stunden im voraus möglich. Ab den Sommerferien 48 Stunden

•

Buchungen können max. 1 Stunde vor gebuchter Zeit noch gelöscht werden, danach nicht mehr bzw. nur vom
Administrator

•

Jedes Mitgliedskärtchen kann innerhalb 24 Stunden max. 1-mal für eine Buchung benutzt werden. Ausnahmen sind
die Trainer. Ab den Sommerferien 2-mal.

•

Für Gaststunden gibt es ein Kärtchen Gast und Gast-Doppel. Dieses ist bei einer Einzel bzw. Doppelbuchung zu
benutzen. Ferner muss im Kommentarfeld der Name des Gastspielers eingetragen werden. Diese Buchungen
werden dann auch für die Abrechnung der Gaststunden herangezogen.

•

bei Buchungen am Clubterminal ist darauf zu achten, dass bei Vorausbuchungen nach dem Buchungsvorgang,
wieder auf den aktuellen Tag zurückgestellt wird. Das System macht dieses zwar autom. nach ca. 30 Sekunden, aber
es wäre trotzdem schön ;-)

•

Die Bedienung am Clubterminal erfolgt über einen Touchscreen im Clubhaus und ist genauso einfach wie Zuhause
mit der Maus. Eine kleine Berührung mit dem Zeigefinger reicht normalerweise aus.

Übersicht der Stecktafel mit den wichtigsten Funktionen

Eine Platzreservierung vornehmen
die 1.te Möglichkeit
◦
◦
◦
◦
◦
◦

mit der Maus auf die jeweilge Uhrzeit klicken (Zeigefingerle am Touchscreen)
Anschliessend den ersten Buchstaben des Nachnamens eingeben und sein Kärtchen wählen
mit seiner PIN den Zugriff auf´s Kärtchen authorisieren
dann Einzel- oder Doppel auswählen und mit dem + Zeichen unter dem Namen die Mitspieler auswählen
(Anfangsbuchstaben des Nachnamens...)
dann noch mit +/- die gewünschte Buchungsdauer einstellen.
Und die Reservierung mit Return abschliessen. That´s it

die 2.te Möglichkeit eine Reservierung vorzunehmen sieht folgendermassen aus:
◦
◦

unten im ABC-Register den jeweiligen Buchstaben anklicken. Es erscheinen dann sämtliche Kärtchen.
mit dem Mauszeiger über die Kärtchen „fahren“. Sein Kärtchen mit gedrückter linker Maustaste direkt auf den jeweiligen
Platz und Uhrzeit ziehen. Rest läuft analog ab.

Eine Buchung löschen
Um eine Buchung wieder zu löschen einfach auf seinen Namen klicken und mit seiner PIN bestätigen.

Das System ist eigentlich sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Sollten trotzdem Fragen oder Probleme auftauchen, so bin ich sicher,
dass die Mitglieder sich hierbei gegenseitig unterstüzen werden.
Ansonsten steht Ihnen/Euch Kai Dehlwes gerne unter 0177-6245664, 07159-42438, eMail kai@tennis-magstadt.de zur Verfügung.

