
 

Bedienung Online-Belegungssystem

Zugang zur elektronischen Belegungstafel

1. Im Tennishaus (vor-Ort)

Der Monitor im Tennishaus ist immer eingeschaltet und zeigt die aktuelle Platzbelegung an. Dieser 
Monitor ist ein Touchscreen, das heißt: Du führst alle Aktionen mit dem Finger auf dem Bildschirm durch.

Wenn Text eingegeben werden muss, wird automatisch eine Tastatur eingeblendet, auf der Du genauso 
wie auf einer echten Tastatur tippen kannst.

2. Internet-Browser (Online)

Gib https://tib-tennis.ebusy.de ein oder geh auf unsere Webseite https://www.tib-tennis.de und dort auf 
Anlage – Belegungssystem.

Am System anmelden

Für Online-Buchungen musst du Dich zuerst am System anmelden, ansonsten werden alle Karten ohne 
Namen angezeigt.

Dein Benutzername ist Vorname Nachname, das 6-stellige Passwort hast du zugeschickt bekommen, 
du kannst es auch über Passwort vergessen neu anfordern.

Über Reservierung Tennisplätze kommst Du dann zur Belegungstafel.

Der Bildschirm zeigt stets die Platzbelegungstafel des aktuellen Tages für alle Plätze an. Das aktuelle 
Datum wird oben in der Kopfzeile angezeigt. Darunter sieht man unsere Plätze. 

Vor-Ort können alle Plätze gebucht werden, Plätze 2 - 5 (die mit dem Sternchen) können auch online 
gebucht werden. Bitte für alle Details auch unsere Belegungsregeln lesen!
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Zu einem anderen Tag gelangst Du über die Schaltfläche                            . 

Wenn Du längere Zeit nicht aktiv warst, springt das System wieder auf den aktuellen Tag zurück.
Bitte das Club-Terminal trotzdem nach Benutzung immer wieder auf den aktuellen Tag zurückstellen, 
damit der Nächste sich nicht aus Versehen am falschen Tag einträgt.

Wenn Du auf einen Platz klickst, wird die Wochenansicht des betreffenden Platzes angezeigt. 

Platzbelegung

Auf der Belegungstafel tippst (oder 
klickst) Du auf dem gewünschten Platz 
auf die Zeit, zu der Du spielen willst. Es 
werden nur die freien Termine 
angezeigt. 

 

Du wirst dann aufgefordert, Deinen 
Namen einzugeben. 

Je nach Fortschritt Deiner Eingabe 
werden alle Kärtchen angezeigt, die mit 
der eingegebenen Buchstabenfolge 
beginnen. Wenn Deine Karte angezeigt 
wird, kannst Du sie direkt auswählen 
und anklicken. 
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Im Tennishaus musst Du Deine 
persönliche PIN (4-stellig) eingeben und
auf Absenden drücken.
Deine vorläufige PIN besteht aus dem 
Jahr und dem Monat Deines 
Geburtsdatums (JJMM)
Beispiel: Geburtstag ist 12.05.1973 
Deine vorläufige PIN ist 7305

PIN bitte ändern über die Schaltfläche 
„PIN ändern“
(unten links). 

Hinweis: Dies liegt in eurem eigenen 
Interesse, da alle vorläufigen PINs auf 
dieselbe Weise gebildet werden und 
daher für andere nachvollziehbar sind.

Auf der nächsten Eingabemaske trägst Du alle 
notwendigen Angaben ein: Mitspieler, 
Einzel/Doppel, Spieldauer. 

Achtung: Wenn nicht direkt bei Deiner 
Reservierung alle Mitspieler angegeben werden, 
wird die Belegung nach 15 Minuten automatisch 
gelöscht, da sie unvollständig ist.
Wenn Du noch nicht weißt, mit wem Du spielst, 
kannst Du auch die Funktion „Spielpartner 
gesucht“ eingeben. (siehe „Regeln“!) 

Wenn Du Mitspieler eintragen möchtest, 
brauchst Du von ihnen keine PIN. 
Maximale Dauer für eine Belegung:

 Einzel:          60 Minuten
 Doppel:        90 Minuten

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: 
1. Die Buchung hat geklappt – eure Spielerkarten 
sind nun auf der Belegungstafel für alle sichtbar. 
2. Die Buchung hat nicht geklappt. Dann wird ein 
Hinweis angezeigt, was noch fehlt oder nicht 
korrekt war.
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Löschen einer Reservierung

Tippe auf Dein Namenskärtchen und bestätige den Befehl Löschen auf der eingeblendeten Maske. Du 
musst dann nur noch mit Deiner PIN quittieren, und die Karte verschwindet aus der Anzeige.
Wird die Zweit-Karte (Mitspieler) gelöscht, bleibt die Reservierung mit der Erst-Karte (Ersteller der 
Reservierung) erhalten. Wird innerhalb von 15 Minuten nun kein anderer Mitspieler oder die Karte 
„Spielpartner gesucht“ eingehängt, löscht das System die unvollständige Reservierung automatisch. 
Wird die Erst-Karte gelöscht, verschwindet die komplette Reservierung.

Hilfe

Irgendetwas funktioniert nicht? Oder ganz anders, als Du es erwartet hattest? Wir kümmern uns darum, 
so schnell es geht. Schreib eine Mail an obs@tib-tennis.de (obs steht für Online-Belegungs-System).

Der Monitor im Clubhaus zeigt nichts oder etwas Falsches an?

 Prüfe, ob der Monitor eingeschaltet ist
 Ziehe den Stecker aus der Steckdose, warte ein paar Sekunden und stecke ihn wieder rein. Dann 

dauert es ein Weilchen und die Online-Stecktafel erscheint wieder auf dem Bildschirm.

Hinweise für Trainer, Sport-, Jugend- und Platzwart

Für euch gibt es Spezialkarten. Die unterschiedlichen Arten findet ihr unten rechts auf der Belegungstafel.

Die Bedienung ist fast dieselbe, wie oben beschrieben.

Aber: Nach dem Klicken auf die Uhrzeit kommt
die Frage nach eurem Namen.
Hier jetzt aber nicht „Vorname Nachname“ eingeben, 
sondern die Anfangsbuchstaben der Spezialkarte, 
die ihr verwenden wollt. 

Weitere Unterschiede

 7-Tage und Onlineplatz-Beschränkungen gelten
nicht für Spezialkarten

 Die PIN für Spezialkarten ist 5-stellig
Eure vorläufige PIN bildet sich aus eurem
Geburtsdatum TMMJJ
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Beispiel: Geburtstag ist der 12.05.1973,
Anfangs-PIN ist 20573

PIN bitte ändern, da alle vorläufigen PINs so 
gebildet werden und daher nachvollziehbar sind.

 Ihr könnt Serientermine eintragen und 
mehrere Plätze parallel buchen. Später 
können, wenn nötig, einzelne Termine aus 
der Liste gelöscht werden. 

 Spezialkarten können Belegungen von 
Spielern überschreiben. 
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