Platzreservierungssystem TC Axams
Liebe Kollegen! Wir haben das Platzreservierungssystem auf unserer Homepage ausgebaut, sodass von
nun an auch die Möglichkeit besteht, selbständig Plätze zu reservieren. Darüber hinaus gibt es eine
Spielerbörse, in der man nach einem Spielpartner suchen kann. Wenn Ihr folgende Regeln beachtet,
kommen alle Mitglieder in den Genuss einer transparenten und fairen Lösung.
1. Jeder, der keine Fixstunden gebucht hat, kann pro Woche (Montag bis Sonntag) 2 Stunden
reservieren. Eine Reservierung ist immer nur bis zu 7 Tage im Voraus möglich.
2. Zusätzlich darf jeder (auch Spieler mit Fixstunden) 1 Stunde am selben Tag reservieren.
3. Nur A-Mitglieder können Montag bis Freitag Plätze ab 17:30 reservieren.
4. Bitte gebt für Euch eingetragene Stunden, die Ihr nicht benötigt, frei!

Registrierung
Zunächst müsst Ihr Euch aus www.tc-axams.at einmalig registrieren. Klickt auf der linken Seite auf
„Login“ und dann auf „Registrieren“ und füllt das Formular mit Euren Stammdaten aus. Diese Daten
könnt Ihr später unter dem Menüpunkt „Meine Daten“ selbst verwalten. Beim Feld „Infos nur per
Mail“ könnt Ihr auswählen, zukünftige Aussendungen und Einladungen nur noch per Email zu erhalten.
Wenn Ihr diese Option wählt, spart Ihr uns Zeit und dem Club Portokosten.
Nachdem ihr Euch registriert habt, bekommt Ihr vom System eine Email mit einem Bestätigungslink.
Nach einem Klick auf diesen ist Euer Account aktiv.

Platzreservierung
Sobald Euer Account freigeschaltet ist, loggt Euch auf der Homepage ein (Login auf der linken Seite).

Danach klickt Ihr rechts oben auf Platzübersicht und navigiert zu dem Tag, an dem Ihr einen Platz
reservieren wollt. Nun könnt Ihr einfach im Kalender auf eine Zelle klicken und Euch eintragen. Eurer
Name ist dabei schon vorgegeben – Ihr solltet nur noch den Namen Eures Spielpartners hinzufügen.
Um einen Platz freizugeben (auch Abo-Stunden), klickt in die Zelle, die Ihr reserviert habt. Danach
unten auf den Button „Platz freigeben“.

Spielerbörse
Klicke auf den Link „Spielerbörse“ links oben im Kalender um nach einem Spielpartner zu suchen.
Wähle Datum und Uhrzeit und füge eine kurze Nachricht hinzu. Deine Stammdaten werden
automatisch ergänzt (siehe unten). Veröffentlichte Anzeigen können von Euch jederzeit wieder
gelöscht werden.

Unterhalb des Kalenders erscheint dann Eure Anzeige (mit Email und Handynummer), und zwar bis
zu dem Datum, für das ihr einen Spielpartner sucht.

