Anleitung für Spieler des STC Rot-Weiß Ingolstadt
Willkommen bei BOOKANDPLAY!

Die Grundeinstellungen für bereits bestehende
Mitgliedschaften sehen so aus:
Login:
Vorname.Nachname
Passwort (kann jederzeit selbst verändert werden):
Geburtsdatum: TT.MM.JJ oder TT.MM.JJJJ)
**NEU**: Die Mitspieler-Buchung
Ab Mai 2018 kann man 2 mal 30 Minuten buchen und muss dafür einen
Mitspieler aus der Mitgliederliste als Spielpartner auswählen! Wird kein
Spielpartner eingetragen, werden Gebühren für den Gastspieler fällig.
Wichtig für neue Mitglieder:
Neue Mitglieder müssen sich ab dem 1. Juni 2018 selbst bei BOOKANDPLAY
registrieren! Bitte mit dem oben vorgesehenen Login: „Vorname.Nachname“
– andere Eingaben werden vom Verein nicht akzeptiert.
Passwort ist frei wählbar!!
Bookandplay-App fürs Smartphone:

Im Folgenden haben wir Euch eine Anleitung zusammengestellt, die Fragen
zum Thema BOOK ANDPLAY hoffentlich umfassend beantworten kann. Sollten
einige Eurer Fragen unbeantwortet bleiben, oder habt Wünsche und
Anregungen, so wendet Euch bitte jederzeit an uns.
rot-weiss@gmx.info
Viel Spaß
Euer BOOKANDPLAY Team vom STC Rot-Weiß Ingolstadt

REGISTRIERUNG bei BOOKANDPLAY

SOMMERSAISON (kostenlose Nutzung der Außenplätze für Mitglieder):
Wichtig: Halle und Außenplätze sind zwei unabhängig zu sehende Anlagen!!
Damit Ihr BOOKANDPLAY in der Sommersaison für Eure Online-Buchungen nutzen könnt, war
es bisher nicht notwendig, sich zu registrieren. Der Verein hat die Registrierung für alle
Mitglieder automatisch vorgenommen. Aufgrund einer neuen Datenschutzverordnung ist dies
ab Juni 2018 nicht mehr möglich! Die angelegten Logins bleiben natürlich bestehen!
Derzeit (ab 25.05.2018) ist eine einmalige Bestätigung der Datenschutzrichtlinien notwendig,
um bookandplay weiter nutzen zu können. Für die Einhaltung der neuen Richtlinien zeigt sich
bookandplay verantwortlich.
Eine selbständige Registrierung ist für alle neuen Mitglieder ab Juni 2018 notwendig!

www.bookandplay.de
Bitte hier alle relevanten (*) Daten angeben. Der Verein aktiviert dann im Anschluss den
Zugang. Bitte ausschließlich mit dem oben vorgesehenen Login: „Vorname.Nachname“ –
andere Eingaben werden vom Verein nicht akzeptiert.
Die Nutzung der Außenplätze ist im Mitgliedsbeitrag enthalten, sodass keine zusätzlichen
Kosten anfallen. Ausgenommen davon sind Spiele mit Gastspielern, die allerdings auf 5
Termine pro Saison begrenzt sind.
Alle Mitglieder, deren Registrierung vom Verein ausging, sind aus Datenschutzgründen
lediglich mit dem eigenen Vor- und Nachnamen und ggf. dem Geburtsdatum registriert. Dabi
wurde das Standard-Passwort entsprechend dem Geburtsdatum im Format TT.MM.JJ oder
TT.MM.JJJJ gesetzt, eine Änderung des Passwortes ist jederzeit selbstständig möglich.
Bitte ändert in den Einstellungen die Standard-Email Adresse in eure eigene, dann könnt ihr
jederzeit über den Button „Passwort vergessen“ euer Passwort zurücksetzen.
www.bookandplay.de

Sollte ein Passwort vor der Email-Änderung vergessen werden, bitte um Mitteilung an rotweiss@gmx.info ! Das Passwort kann dann auf den obigen Standard zurückgesetzt werden.
Diese Regelung gilt nur für die jeweilige Sommersaison i.d.R. von Anfang Mai bis Ende
September.

ANMELDUNG bei BOOKANDPLAY für die Außenplätze
Der Zugang zu www.bookandplay.de ist jederzeit und überall mit eigenen Geräten über das
Internet möglich. Auf dem Vereinsgelände steht ein offenes Gast-WLAN mit Passwort zur
Verfügung.
Alle Buchungen können aber auch über im Clubheim über ein iPad zur ausschließlichen
Nutzung als Buchungsterminal getätigt werden.
Der große Bildschirm fungiert lediglich als Anzeige der Platzbelegung. Bitte keine sonstige
Nutzung als Internetterminal oder digitale Spielwiese!!!
Bitte gib auf www.bookandplay.de Deinen Login: Vorname.Nachname
und Dein Passwort: TT.MM.JJ oder TT.MM.JJJJ (Dein Geburtsdatum) ein.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint folgendes Bild:

Im Bereich „MEINE DATEN“ unter dem Begrüßungsnamen kannst Du Deine Daten einsehen
oder das Passwort ändern.
Im Bereich „Meine Buchungen“ kannst du bisherige Buchungen einsehen oder zukünftige
stornieren.
Bitte am Ende immer speichern. Wenn Du die Seiten von BOOKANDPLAY wieder verlässt,
solltest Du Dich abmelden.

PLATZ BUCHEN – Wie buche ich bei BOOKANDPLAY am PC/Laptop/Tablet/Smartphone?
Nach der Anmeldung kann der gewünschte Platz (1 bis 11) gebucht werden.
Die Buchungsdauer beträgt für ein Einzelspiel 2 mal 30 Minuten, für ein Doppelspiel 4 mal 30
Minuten. Zusammen mit deinem/n Partner/n können so eine ganze Stunde bzw. als
Doppelpaarung zwei ganze Stunden belegt werden. Wähle bei der Buchung den Menüpunkt
Einzelspiel oder Doppelspiel aus und zusätzlich aus der Mitgliederliste den oder die
Spielpartner! Sollte kein Spielpartner ausgewählt werden , wird ein Gastbeitrag von 5 Euro pro
Stunde fällig!!!

Wichtig:
Verwende bitte keine unbeteiligten Spieleraccounts, um Deine Spielzeit zu verlängern! Dies
ist nicht zulässig, führt zu einer Mehrbelastung der Anlage und wird vom Verein
stichprobenartig überprüft! Wir appellieren an Deine sportliche Fairness und werden die
betreffenden Spieler auch darauf ansprechen und ggf. einen freien Platz einfordern. Dazu ist
jedes Mitglied berechtigt!!
Vollmitglieder können während des gesamten Tages buchen, Mitglieder mit
Teilzeittennismarke (Senioren, Kinder, Jugendliche) täglich bis 17:00 Uhr bzw. bei aktueller
freier Verfügbarkeit auch nach 17:00 Uhr.
Die frühere Halbstunden-Regelung auf ungeraden Plätzen entfällt.
Die dargestellte Tageslänge erstreckt sich in unserem Verein von 7:00 bis 22:00 Uhr.
Du kannst die Tagesansicht ändern, indem Du über die Pfeile tageweise vor und
zurückblätterst oder über das Kästchen ein Datum auswählst (es erscheint ein Datumsblatt).
Du kannst immer maximal drei Tage im Voraus buchen!
Wenn Du Deinen Wunschtermin gefunden hast, suche bitte die gewünschte Spielzeit. Durch
Halten des Mauszeigers auf ein Feld, werden bestimmte Informationen angezeigt (genaue
Zeit, Status). Klicke das Feld an, das Du buchen möchtest. Über das Feld „Auswahl buchen“
erhältst Du detaillierte Informationen über den Spieltermin bzw. kannst Du die notwendigen
Informationen (siehe oben) eingeben.
Vorsicht: Du kannst erst nach Ablauf des Spieltermins durch Auswählen eines neuen Termins
weitere Buchungen vornehmen.

