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Aalen, den 05.05.2020 

Liebe Mitglieder, 

wir hoffen kurzfristig unsere Freiplätze eröffnen zu können (ab 11.05.2020) ! Um die 
absehbaren Hygienevorschriften zu erfüllen bedarf es dafür einiger organisatorischer 
Maßnahmen. Wir haben uns deshalb für die Einführung eines „hygienischen“-digitalen 
Online-Platzbuchungs-System entschieden. In den letzten Tagen hat sich eine Fachgruppe 
mit der Einrichtung und Konfiguration dieses Systems beschäftigt – somit steht es uns ab 
Saisonbeginn zur Verfügung und ersetzt die bisherige analoge Magnettafel. Jetzt können wir 
unsere Freiplätze über das Internet vom PC, Tablet oder Mobiltelefon und bei uns auf der 
Anlage über den Touchscreen vor der Halle buchen. 

Um auf der TC Anlage spielen zu können müsst Ihr Euch einmalig für das Buchungssystem 
registrieren: 

 

oder direkt unter: 

https://tcaalen.courtbooking.de 

Bitte registriert Euch unter Eurem Namen (Name, Vorname), wie er auch in der 
Mitgliederliste des TC Aalen hinterlegt ist. Die Software erkennt Euch dann als Mitglied 
(Nichtmitglieder können aktuell nicht spielen). Bitte führt die Registrierung bis spätestens 
Ende der Woche durch, dann können wir Euch bei Problemen im Vorfeld helfen! 

Bei Problemen wendet Euch bitte per Mail an platz@tcaalen.de 

Buchungsregeln Freiplätze des TC Aalen e.V. 

Eine Spielstunde entspricht 60 Minuten Spielzeit.  
Es dürfen 2 Spielstunden im Voraus gebucht werden. Bevor eine weitere Spielstunde 
gebucht werden kann, muss zunächst eine Stunde abgespielt werden. 
Die Stornierung einer Spielstunde ist bis Beginn der Spielstunde möglich. 
Es darf von jedem Spieler nur ein Platz zur gleichen Zeit gebucht werden.  
 
Sonderfunktionen für Kinder ohne Mailadresse 
Oftmals haben Kinder noch keine eigene E-Mail-Adresse oder sie haben noch keinen Zugang 
zum PC. Eltern können nun für Ihre Kinder das gleiche Passwort mit der gleichen E-Mail, wie 
beim eigenen Account verwenden und haben dann beim Login-Vorgang die Möglichkeit 
zwischen beiden Accounts zu wählen. 
Ihr könnt das System gern in dieser Woche testen und eine Buchung für diese Woche 
versuchen! 
Buchungen ab 11.05.2020 bitte erst nach Freigabe! 
 
Euer Vorstandsteam 


