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Es reicht die 
Pflichtfelder 
auszufüllen, 

diese sind mit 
einem „*“ 

gekennzeichnet

https://vfrwi-tennis.courtbooking.de



Alle Mitglieder sind 
im System „vor-
angelegt“, daher 

bitte richtigen 
Namen und 

Geburtsdatum 
angeben, sonst 
klappt es nicht 



Wenn alles geklappt 
hat, erscheint 

folgender Hinweis…



…und ihr erhaltet 
eine Mail in der ihr 

eure E-Mail 
bestätigen müsst. 

Schaut bitte auch im 
Spam-Ordner nach!



Euer Account!!!



Hier könnt ihr Plätze 
buchen!

Einfach Uhrzeit 
auswählen und…







Und über diesen 
Button könnt ihr 

eure Daten 
bearbeiten, zB

Profilbild anlegen, 
Ansicht ändern oder 

auch Adressdaten 
aktualisieren etc.

Und ihr seht, welche 
Buchungen ihr 

vorgenommen habt!



Regeln und Sonstiges
• Bitte nehmt bei der Buchung Rücksicht aufeinander und bucht in der "prime-time" 

(nachmittags und am Wochenende) erstmal jeweils nur 1 Std., so dass jeder die Chance 
bekommt, zu diesen Zeiten zu spielen - also max. 1 Std. unter der Woche in der Prime-
time plus 1 Std. am Wochenende. Doppel natürlich auch 2 Stunden. Solltet ihr sehen, dass 
kurzfristig auch abends oder am Wochenende noch Plätze frei sind, dürft ihr diese gerne 
über die Regelung hinaus buchen. Wir möchten natürlich nicht, dass Plätze ungenutzt 
bleiben, wir möchten nur vermeiden, dass maßlos und ohne Rücksichtnahme auf andere 
Mitglieder gebucht wird. Sollte außerdem im Anschluss an eure Buchung niemand auf 
dem Platz erscheinen, könnt ihr selbstverständlich weiterspielen.  

• Bitte gebt bei der Buchung auch immer eure(n) Spielpartner an, der kann ganz einfach 
über die Liste ausgewählt werden.

• Bitte storniert eure Reservierung wenn ihr doch nicht spielen wollt/könnt.

• Ein Platz kann aktuell maximal 2 Wochen im Voraus gebucht werden.

• Sonderfunktionen für Kinder: Oftmals haben Kinder noch keine eigene Email-Adresse 
oder keinen Zugang zum PC. Eltern können nun für Ihre Kinder das gleiche Passwort mit 
der gleichen Email, wie beim eigenen Account verwenden und haben dann beim Login-
Vorgang die Möglichkeit zwischen beiden Accounts zu wählen. 

• Bei Rückfragen oder Problemen wendet euch gerne per Mail an vfr-tennis@freenet.de
oder tel. an Ramona Rudolph (0176-479 684 38), Olly Odenweller (0160-975 190 44) oder 
unsere Homepage-Beauftragte Ines Sitter (0162-79 84 730)

mailto:vfr-tennis@freenet.de

