Installation court4u
Die App Court4u ist sowohl für Apple als auch für Android verfügbar und kann über den jeweiligen
App-Store installiert werden.

Die App wird über die Eingabe court4u gefunden und kann anschließend installiert werden.

Erster Start der App
Beim ersten Aufruf der Anwendung wird zunächst eine Einwilligung zu den AGB’s,
Nutzungsbedingungen und Datenschutz abgefragt. Es müssen alle Bedingungen (siehe blaue Pfeile)
akzeptert werden, damit die App verwendet werden kann. Die eustmmung wird über den Hacken
neben der Beschrifung AGB, Nutzung und Datenschutz“ erteilt.

Solange noch kein Profl (Benutzer) erstellt wurde kann die Anwendung mit einem fktven Club (TC
Probier mich aus e.V.) getestet werden:

Profil erstellen
Um eine echte Platzreservierung beim TC Hammelburg durchführen zu können muss zunächst ein
Profl (Benutzer) angelegt werden. Durch dieses Profl wird eine namentliche Anmeldung an der App
ermöglicht. Dazu wird das Hauptmenü über die drei Streifen am rechten oberen Rand aufgerufen.
Über die Funkton „ein Profl“ kann man seinen Benutzerdaten verwalten.

Da man noch kein Profl hat wählt man über die drei Punkte das Proflmenü aus und wählt dort den
„enüpunkt Neues Profl erstellen“ aus. Um ein Profl zu erstellen wird eine Email-Adresse benötgt.
An diese wird ein Aktvierungslink versendet. eusätzlich werden der Name und ein Passwort
abgefragt. Die Eingaben werden mit dem Hacken in der oberen rechten Ecke abgeschlossen.

Sobald das Profl gespeichert wurde erscheint folgende „eldung und es wird eine Bestätgungsmail
an die angegebene Adresse versendet (evtl. bite auch den Spamordner prüfen):

Durch einen Klick auf den Bestätgungslink wird das Profl aktviert und kann verwendet werden:

Erste Anmeldung
Über das Hauptmenü (drei Streifen) und die Funkton „ein Profl“ kann man mit den drei Punkten
die Funkton Anmelden ausführen.

Dort gibt man die Email sowie das vergebene Passwort an und führt die Anmeldung mit dem Hacken
in der rechten oberen Ecke aus. Nach der Anmeldung sieht man die eigenen Profldaten. Über den
eurückpfeil in der linken oberen Ecke kommt man in die Vereinsliste.

In der Vereinsliste kann man entweder scrollen um den eigenen Verein zu fnden. Alternatv kann
man auch mit Hilfe der Lupe suchen. In der Ergebnisliste wählt man den TC Hammelburg und ruf die
Funkton Belegungsplan“ auf:

Da eine Hallenbuchung erst ab dem 01.10.2020 möglich ist kommt evtl. die Hinweismeldung, dass an
diesem Tag keine Belegungen möglich sind. Über das Datum kann ein Kalender aufgerufen werden.

Um den Platz beim TC Hammelburg tatsächlich buchen zu können muss man die Berechtgung
Besucher oder „itglied erhalten:

Sobald die Berechtgung durch einen Administrator erteilt wurde erhält man diese Informaton per
Email und kann ab diesem eeitpunkt Platzbuchungen durchführen:

Platzbuchung
Sobald die Freigabe zur Platzbuchung durch den TC Hammelburg erfolgt ist kann die Platzbuchung
erfolgen. Dazu wählt man wieder den Belegungsplan auf, navigiert zu dem gewünschten
Buchungsdatum und wählt die gewünschte Startzeit:

Anschließend
ist man in der Erfassungsmaske für die Platzbuchung. Dort ist bereits der eigene Name als Spieler 1
vorbelegt, sowie die minimale Belegungsdauer von 30 „inuten vorgegeben. Die Spieldauer kann
über Belegt bis“ geändert werden:

Optonal kann eine Bemerkung eingetragen werden.
Aufgrund unserer aktuellen Dokumentatonsppicht (Corona) tragen Sie bite ALLE Mitspieler ein.
Inhaber eines Profl erscheinen automatsch. „itspieler ohne Profl werden bei Bemerkung“
eingetragen. Die Buchung wird durch den Hacken in der rechten oberen Ecke abgeschlossen

In der Tagesübersicht sieht man die gebuchten eeiten – diese sind rot markiert.

Buchung anzeigen und stornieren
Im Hauptmenü kann man seine Spielzeiten sehen. Aus der Spielzeitübersicht kann man die Buchung
direkt aufrufen. Alternatv kann man seine Buchungen auch über den Belegungsplan des Vereins
aufrufen:

Die ausgewählte Buchung kann dann bearbeitet oder auch storniert werden:

ACHTUNG:
Stunden können bis zum Beginn kostenfrei storniert werden. Nehmen Sie dieses bite wahr und
geben Sie anderen die „öglichkeit zu spielen!

Platznummerierung entnehmen Sie bite den Vereinsdetails in der App.

Frei Fragen kontakteren Sie uns per „ail an Platzbuchung@tennisclub-hammelburg.de oder
telefonisch unter 0163 2864552

