


01
Aufruf der Web-Seite
https://platzbelegung.tc-ober-ramstadt.de/



02
Registrierung …
Sofern dies Ihr erster Besuch 
ist und sie sich noch nicht 
registriert haben:
Klick auf „registrieren Sie 
sich bitte“



03
Registrierung …
Bitte die E-Mail Adresse 
eingeben unter der wir Sie 
erreichen können



04
Registrierung …
Sollten Sie keine eigene E-Mail Adresse haben, 
oder ihre E-Mail Adresse bereits von einem 
anderem Partner/Familienmitglied als Zugang 
zur TCO-Platzbelegung belegt sein, sagen Sie 
einfach dem Vorstand bescheid, wir richten 
einen Zugang für Sie ein.  



05
Registrierung …
Ihr Wunsch-Passwort eingeben ...  



06
Registrierung …
„Persönliche Angaben“ ausfüllen ...  



07
Registrierung …
In der „Datenschutzerklärung“  wird noch 
einmal erklärt, wie wir mit den Daten 
umgehen, bitte einmal aufrufen. Für eine 
Registrieren muss die Datenschutzerklärung 
akzeptiert werden (Häkchen muss gesetzt 
werden).



08
Registrierung …
Klick auf „Registrierung 
abschließen“



09
Registrierung …
Erfolgreiche Eingaben 
werden vom System grün 
hinterlegten bestätigt 



10
Registrierung …
Die Registrierung ist 
eingegangen und wird 
geprüft … 



11
Registrierung …
Zur Sicherstellung, dass nur 
Mitglieder Plätze buchen 
können, wird die 
Registrierung erst nach 
Prüfung frei geschaltet …



12
Registrierung …
Die Freischaltung dauert in 
der Regel nicht mehr als 
eins, zwei Tage.



13
Passwort ändern … 
Klick auf „Meine Daten“



14
Passwort ändern … 
Klick auf „Passwort ändern“



15
Passwort ändern … 
Das Passwort kann jederzeit 
geändert werden. 
Bestehendes und neues 
Passwort eingeben …



16
Passwort ändern … 
Klick auf „Passwort ändern“



17
Passwort ändern … 
Erfolgreiche Änderungen 
werden grün hervorgehoben 
bestätigt



18
Passwort ändern … 
Bei Eingabefehler werden Sie 
auf den jeweiligen Fehler in 
roter Schrift hingewiesen.



19
Platz buchen … 
Wählen Sie den 
gewünschten Tag aus



20
Platz buchen … 
Klick auf die noch freie 
Stunde die gebucht werden 
soll. 



21
Platz buchen … 
Klick auf „Jetzt buchen“ 



22
Platz buchen … 
Mitspieler bitte mit 
Vornamen und abgekürztem 
Nachnamen eintragen. Z.B. 
„Max M.“



23
Platz buchen … 
Mitspieler bitte mit 
Vornamen und abgekürztem 
Nachnamen eintragen. Z.B. 
„Max M.“



24
Platz buchen … 
Klick auf 
„Weiter zur Übersicht“



25
Platz buchen … 
Bei Bedarf kann man noch 
Anmerkungen eingeben, das 
muss aber nicht sein.



26
Platz buchen … 
Klick auf 
„Buchung abschließen“



27
Platz buchen … 
Ihre Buchung wird mit den 
Mitspielern im 
Platzbelegungstool angezeigt.



28
Platz stornieren … 
Sie können Ihre Buchungen 
vor Antritt auch wieder 
stornieren … Klick auf die 
Buchung



29
Platz stornieren …
Klick auf 
„Buchung stornieren“ …



30
Platz stornieren …
… und mit Klick auf 
„Ja, Buchung stornieren“ 
bestätigen.



31
Platz stornieren …
… und mit Klick auf 
„Ja, Buchung stornieren“ 
bestätigen.



32
Platz stornieren …
Auch die erfolgreiche 
Stornierung wird grün 
hinterlegt bestätigt. 
Der Platz ist wieder frei.


