
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, 

  

es ist soweit: das Online-Buchungssystem für unsere Tennisplätze geht an den Start! 

 

Ab sofort kann-soll-muss das neue System genutzt werden! 

  

Unsere Wahl ist nach ausgiebigen Recherchen (Dank an Herrn Tonhäuser) auf „tennis04“ gefallen. 
Dies hat sich bei nicht wenigen Vereinen im Umkreis bewährt und wird auch von HTV empfohlen. 

 

Was bedeutet dies? 

Die Buchungen können bequem von zu Hause über den PC oder – wo auch immer – mit dem Smart-
phone gemacht werden. 

 

Was muss ich dafür tun? 

Spielberechtigte Mitglieder können sich durch einen persönlichen Login registrieren lassen. Sie 
vergeben dabei ein Passwort für das zukünftige Login. 

 

Wo finde ich das Reservierungssystem? 

Ihr findet die WEB-Seite für die Belegung unserer Tennis-Plätze unter: 

  

https://www.tennis04.com/sve 

  

 
 

Wie bekomme ich ein Login? 

Am Einfachsten geht ihr über „Passwort vergessen“, dann könnt ihr euch ein neues Passwort zuschi-
cken lassen. (falls eine Emailadresse hinterlegt ist) Ansonsten müsste auch euer Vorname als Erst-
passwort funktionieren. 



 

Wie reserviere ich? 

Dann ist es möglich sich als bereits registrierte Spieler-innen mit dem eigenen Passwort anzumel-
den. 

 

Wie buche ich? 

Nach der Anmeldung öffnet sich ein Plan mit unseren Plätzen und die Buchung kann durchgeführt 
werden. Das sieht ungefähr so aus:   

 

 
 

Kann ich noch vor Ort buchen? 

Online – mit dem Smartphone als registrierte Spieler-innen. 

Ohne Smartphone -vorerst nicht, da eine entsprechende, festinstallierte Hardware so schnell nicht zu 
beziehen ist. Wir arbeiten an einer Lösung zu diesem Problem, insbesondere für Mitglieder-innen die 
über kein Smartphone verfügen. 

Die Namensmärkchen sind mit dem Einsatz von tenni04 nicht mehr gültig. Die alte Magnettafel wird 
in den nächsten Tagen abgehängt. 

 

Sollte jemand über kein Smartphone verfügen, bitte fragen Sie bei bekannten Personen (Mitspieler-
innen) nach Unterstützung - es genügt, wenn einer bucht und Ihren Namen zufügt. 

 

Über den Menüpunkt Hilfe gibt es unter Basiswissen_für_Spieler eine Anleitung, wie man das Bu-
chungssystem als Progressive Web App ( PWA ) auf sein Smartphone installieren kann. 

  

Welche Regeln gibt es für das Buchungssystem: 

  

+ Aktueller Tag: Einzel (=2 Spieler) haben 1 Buchungseinheit Einzel (z.B. 1 Std.) zur Verfügung 

  

+ Doppel (=4 Spieler)  

  



+ nach abgespielter Zeit ist eine weitere Buchung am aktuellen Tag möglich 

  

+ Über den aktuellen Tag hinaus (Zukunft): zusätzlich ist 1 Buchungseinheit Einzel/Doppel  

  

+ Löschregel für Freiluftplätze: Mitglied darf Buchung bis zum Spielbeginn löschen 

  

 

Wir sind sicher, dass mit der Anschaffung diese Online-Buchungssystems viele Ärgernisse wie: 

 

 Nicht den richtigen Platz gehängt 

 Vergessen abzuhängen 

 Falscher Name 

 Falsche Zeit 

 Ist das von Heute oder Gestern 

 

nicht mehr vorkommen werden. Vielmehr ist eine bessere, übersichtlichere und bequemere Buchung 
möglich.   

 

Und unser Anwesenheitsformulare im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Ausbreitung erübrigen 
sich damit!   

 

Wir freuen uns auf eine weiterhin schöne Zeit auf dem Tennisplatz! 

 

 

Der Vorstand des SVE-Tennis 

Eberstadt, 09.08.2020 


