
TC Herrsching Aktuell, April 2017: 
Einführung eines Online-Buchungssystems 

Liebe Tennisfreunde, 

wie auf der Mitgliederversammlung Ende letzten Jahres angekündigt, werden wir zu 
Beginn der Sommersaison 2017 ein elektronisches Online-Buchungssystem für 
unsere Plätze im Kurpark und im Tennispark etablieren. Mit diesem Schreiben erhaltet 
Ihr die notwendigen Informationen zur Einführung und zum späteren Betrieb des 
Systems. 

Nach eingehender Markt-Recherche haben wir uns für das Produkt „eBuSy“ 
entschieden, da uns besonders das Prinzip der elektronischen Steckkarten wegen 
seiner schnellen und unkomplizierten Bedienung überzeugt hat. Von allen 
untersuchten Systemen bietet dies für Sie als Mitglieder die komfortabelste 
Oberfläche. 

Ihre Zugriffsdaten 

… werden zum Start bereits im System verfügbar sein. Ihr Benutzername setzt sich 
aus Ihrem Vor- und Zunamen in einem Wort zusammen, das Passwort ist ihr 
Geburtsdatum mit acht Stellen. Für Jimmy Connors, der am 2. September 1952 
geboren ist, ergäbe sich damit der Benutzername „JimmyConnors“ und das Passwort 
„02091952“. Leider ist er (noch) nicht Mitglied. 

Bitte loggen Sie sich frühzeitig das erste Mal im System ein und ändern Ihr Passwort 
nach Ihren Wünschen, allerdings muss es mindestens sechsstellig sein. Wenn Sie am 
System angemeldet sind, können Sie auch die Mehrzahl Ihrer Daten selbst ändern, 
darunter auch Ihren Benutzernamen. 

Zudem ist im System auch schon Ihre elektronische Steckkarte angelegt. Um diese 
setzen und damit eine Platzbuchung durchführen zu können, benötigen Sie eine 
vierstellige PIN. Diese ist zum Start des Systems „0000“ für alle Mitglieder; bitte ändern 
Sie auch diese PIN über den Menüpunkt unten links auf der Belegungsübersicht, dann 
kann es losgehen. 

Zugriff auf das System 

Auf der Homepage des TC Herrschings unter www.tc-herrsching.de finden Sie ab 
sofort den Link „Platzbuchung“. Darüber gelangen Sie auf die Startseite des Systems. 
Bitte verwenden Sie vorzugsweise diesen Weg, da wir auf der Startseite auch weitere 
Hinweise und Informationen zum Vereinsleben kommunizieren werden.  

Durch den Link „Zu den Freiplätzen“ gelangen Sie dann bereits auf die 
Buchungsübersicht des aktuellen Tages und können nach Wahl von Datum und 
Uhrzeit Ihre elektronische Karte stecken. 

Wenn Sie sich an Ihrem PC oder Mobilgerät einmalig mit Ihrem Benutzernamen und 
Passwort angemeldet haben, können Sie dies auf Wunsch speichern und brauchen 
Ihre Daten in der Folgezeit nicht erneut eingeben. 

Hilfe beim Start 

Im Rahmen der Saisoneröffnung am 30. April werden wir eine kleine Vorführung des 
Systems im Clubheim abhalten, um Ihnen den Start zu erleichtern und Fragen zu 
beantworten. Hier können wir auch mit Ihnen gemeinsam Benutzernamen, Passwort 
und PIN ändern, wenn Sie das bis dahin noch nicht getan haben. Wir bitten die 
Mitglieder, die sich am Anfang etwas leichter tun, diejenigen tatkräftig zu unterstützen, 
die noch Fragen haben. 

Sollten Sie feststellen, dass z.B. Angaben auf Ihrer Steckkarte nicht korrekt sind, 
schicken Sie bitte eine kurze E-Mail an buchungssystem@tc-herrsching.de. 

http://www.tc-herrsching.de/
mailto:buchungssystem@tc-herrsching.de
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Wie und wo kann ich buchen? 

Das System ist über das Internet von überall erreichbar, d.h. sowohl über einen PC mit 
Maus und Tastatur, als auch über ein Touchpad oder Tablet, sowie über das 
Smartphone. Somit ist es in Zukunft z.B. möglich, sich von überall eine Übersicht über 
die aktuelle Buchungssituation zu verschaffen oder Plätze im Sportpark zu buchen, 
ohne zum Eintragen vorher in den Kurpark zu kommen. 

Auch im Clubheim wird ein großer Touchscreen vorhanden sein, auf dem Sie einen 
Überblick über die aktuelle Buchungssituation bekommen und Buchungen vornehmen 
können; analog zur „alten“ Methode, nur eben nicht mehr mit Stift und Papier, sondern 
mit Zeigefinger und auf einem Monitor. Beim Start schalten wir das System so, dass 
Sie für die nächsten 8 Tage im Voraus buchen können. 

Grundsätzlich buchen Sie durch Stecken Ihrer eigenen Karte, wofür Sie Ihren PIN 
benötigen, und durch Hinzufügen einer weiteren Karte, was dann ohne PIN 
funktioniert. Da gilt für Einzel und Doppel, wobei Sie jeweils für max. 2 Stunden buchen 
können. 

Eine detailliertere Anleitung finden Sie ab sofort auf der Homepage des TC Herrsching; 
bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die wichtigsten Punkte zu studieren. 

Wie und wann geht es los? 

Für eine reibungslose Einführung des Systems stellen wir nicht alle Plätze von Beginn 
an um. Bis ca. Anfang Juni werden im Kurpark der M-Platz, sowie im Sportpark der 
Platz Nr. 6 weiterhin durch die manuellen Listen am Aushang am Clubheim zu buchen 
sein wie bisher. Abhängig von Ihren Rückmeldungen und unseren Erfahrungen mit 
dem System werden wir diese Phase im besten Fall verkürzen. 

Platz- und Spielordnung 

… bleiben durch die Einführung des Systems unberührt. Es gilt nach wie vor der 
Grundsatz, erst zu buchen und dann zu spielen; selbstverständlich auch für Gäste und 
auf allen Plätzen. 

 

Die Motivation hinter dieser Änderung ist vor allem, unseren Spielbetrieb attraktiver 
und einfacher zu gestalten und einige Schwachstellen des bisherigen Systems der 
papiergebundenen Reservierung abzustellen. 

Nach dem Start des Systems würden wir uns über konstruktive Rückmeldung freuen, 
sowohl was Lob als auch mögliche Verbesserungen angeht. 

Im Voraus vielen Dank dafür und mit den besten Wünschen für einen guten Start in 
die kommende Saison, 

 

Ihr Vorstand 


