
Betreff: Einführung Online-Buchungssystem 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des TC-Traisa, 

 

wir freuen uns sehr, dass das Online-Buchungssystem von „tennis04“ für den TC-

Traisa ab dem 01.Juni 2020 zu Verfügung steht und Plätze nun online gebucht 

werden können.  

 

Was ändert sich dadurch? 

1 Platzbuchungen können auf allen Plätzen vorgenommen werden und sind nicht 

mehr wie bisher auf Platz 1 und Platz 2 beschränkt. 

 

2 Weiterhin gilt, wie am 13.05. bekannt gegeben, dass Erwachsene und 

Jugendliche ab 12 Jahren vorzugsweise die Plätze 1 bis 4 buchen. Wenn diese 

belegt sind, auch Platz 5 gebucht werden kann. Kinder unter 12 Jahren buchen 

vorzugsweise Platz 5. Wenn  dieser  belegt ist, kann auf Platz 4 ausgewichen 

werden. 

 

3 Insbesondere aufgrund der notwendigen Nachverfolgung von Kontakten 

während der Corona-Pandemie, bitten wir Euch eindringlich nur zu spielen, wenn 

Ihr einen Platz über das Online-Buchungssystem gebucht habt.  

 

Die Registrierung: 

Um das Online-Buchungssystem zu nutzen, müsst Ihr Euch dafür registrieren. Zur 

Registrierung geht Ihr einfach auf unsere Homepage unter: 

https://www.tennis-club-traisa.de/ 

Gleich auf der Startseite ist der Link zum Online-Buchungssystem „tennis04“ 

hinterlegt. Oder Ihr 

klickt direkt auf: 

www.tennis04.com/traisa 

 

Habt ihr alles korrekt eingetragen,  

bekommt Ihr eine Registrierungsbestätigung mit Benutzername (Nachname) und 

einem Passwort. Dieses Passwort müsst Ihr umgehend ändern. 

Nach der Registrierung erfolgt eine Freischaltung durch den Vorstand. Dies kann bis 

zu 48 Stunden dauern. Dafür bitten wir um Verständnis! 

https://www.tennis-club-traisa.de/
https://deref-gmx.net/mail/client/vrioION6pXE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fu8137576.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DkbeICEsV7vJ1FECB2r6RM5WZB1VXIpNBCQBtBwXf4VXordfxOsK1CN94rSrWOkoOWV3Y_7gfXwjAsI9pmNPxRPaTXCrcsHWEXuy6cUvIhI3xmcckKo0usTiVjbNK9CYWfg0RBdxDFdVCsYaWma1XFi2WDBRjI3GsWqWvzu7dE4JD3Tqtq8NjSvxFKAFhKZjmjseeFwO-2FwG-2FSimwKbJzEPam8f3wxTBaVXxl-2B5phODM9C27Mu2jQ7aFCf0E65ub99Di0LjLuOOGAsQwtVFpBXhRx3zJRxW5g3xmsvUAzUaHxgkIog-3D


 

Buchungsregeln: 

- Bis zu zwei Buchungen sind pro Mitglied möglich. 

- Eine Buchung entspricht einer Stunde Einzel, oder bis zu zwei Stunden 

Doppel. 

- Sobald eine Buchung gespielt ist, kann eine weitere Buchung vorgenommen 

werden. 

- Buchungen sind nur zwischen registrierten Mitgliedern möglich. 

- Nach der Buchung eines Platzes, erhält man eine Buchungsbestätigung per 

E-Mail 

 

Abschließende Info: 

Das Online-Buchungssystem „tennis04“ ist neu für uns alle. Wir haben bereits 

einiges getestet. Lasst uns nun zusammen weitere Erfahrungen damit sammeln. Von 

Zeit zu Zeit, wird es bestimmt Verbesserungen geben. Falls Euch also etwas auffällt, 

oder etwas nicht richtig funktioniert, lasst es uns gerne wissen. Schreibt dazu eine E-

Mail an harry.dietrich@gmx.net 

 

Und nun wünsche ich uns Allen viel Spaß beim Buchen und eine schöne Saison 

2020! 

Euer Sportwart und Coronabeauftragter 

Harry   

Anhang: 

Kurze Erläuterung zum Online-Buchungssystem „tennis04“  

Wir haben uns für das Registrierungsverfahren entschieden. Da sich bei diesen 

Verfahren nicht nur Mitglieder des TC-Traisa registrieren können, sondern auch alle, 

die auf unsere Webseite kommen, ist jeder, der sich registriert erst einmal „inaktiv“ 

geschaltet! Wir prüfen deshalb die Vereinsmitgliedschaft und schalten Mitglieder 

dann schnellstmöglich auf „aktiv“. Ab diesem Zeitpunkt steht der Buchung auf 

www.tennis04.com/traisa nichts mehr im Wege. 

Legende für Buchungen: 

Folgende 4 Gruppen werden zu Beginn der jeweiligen Saison vom Sportwart 

eingetragen. 

Training Mannschaft 

Hobby Runde  

https://deref-gmx.net/mail/client/vrioION6pXE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fu8137576.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DkbeICEsV7vJ1FECB2r6RM5WZB1VXIpNBCQBtBwXf4VXordfxOsK1CN94rSrWOkoOWV3Y_7gfXwjAsI9pmNPxRPaTXCrcsHWEXuy6cUvIhI3xmcckKo0usTiVjbNK9CYWfg0RBdxDFdVCsYaWma1XFi2WDBRjI3GsWqWvzu7dE4JD3Tqtq8NjSvxFKAFhKZjmjseeFwO-2FwG-2FSimwKbJzEPam8f3wxTBaVXxl-2B5phODM9C27Mu2jQ7aFCf0E65ub99Di0LjLuOOGAsQwtVFpBXhRx3zJRxW5g3xmsvUAzUaHxgkIog-3D


Training privat Erwachsen 

Training privat Jugend 

 

Folgende 4 Gruppen sind für Alle Mitglieder zur Platz-Buchung vorgesehen. 

Buchungen bitte in der jeweiligen Altersgruppe vornehmen! 

Mitglied Erwachsen 

Mitglied U18 

Mitglied U14 

Mitglied U12 

 


