
	 	 	
 
 

 
Das Online-Buchungssystem  

für die TVO Tennishalle 
 

Wie buche ich einen Platz? 
1. Entweder über den link auf unserer Website über den Reiter 

„Tennishalle“ oder online direkt eingeben 
https://osterath.tennisplatz.info/reservierung 

2. Es erscheint dieses Fenster 

 
3. Unter Reiter „Anmelden“ (rechts oben) bitte registrieren, man kann 

auch zuerst auf die geplante Stunde klicken. In beiden Fällen 
erscheint folgendes Feld: 

   
Da bitte anmelden bzw. registrieren. Wichtig, bitte einen 
Benutzernamen eintragen, ansonsten geht es nicht weiter.  
Anfangs ist man Gastspieler/in, dies wird vom TVO angepasst, 
wenn man Mitglied ist. 



	 	 	
4. Die Kosten werden für die jeweilige Zeit angezeigt. Hier als 

Beispiel abends, während der Woche, 22:00-23:00 Uhr 

 
Die Reservierungsbestätigung bekommt man, sofern man die 
eMail Adresse angegeben hat. Die Preise sind darüber hinaus 
auch als farbige Markierungen in der jeweiligen Zeitzone sichtbar

 
5. Zahlung:  

Abos werden immer als Rechnung noch vor Beginn der Saison 
geschickt. 
Spontane Stunden:  
Man bekommt eine Rechnung vom Verein oder wird abgebucht, 
falls man eine SEPA Lastschrift angegeben hat. Der Verein wird 
dann die Stunde als bezahlt im System notieren. 
Es werden zukünftig auch Zahlungen über PayPal, Kreditkarte etc. 
möglich sein. 
 

 
 
 
 
 



	 	 	
Zahlung via PayPal mit Gutschrift: 

1. Im Drop-down Menü „Spielguthaben“ auswählen 
 

 
 

2. Eine neue Seite öffnet sich mit dem Guthabenstand und dem 
Button „Guthaben aufladen“  

 
 

3. Button drücken 

 –>  
 

4. Die nächste Seite öffnet sich, dann „Zahlungsart“ anklicken und auf 
Button „Zahlungsvorgang starten“ drücken 

 



	 	 	
 

5. Einloggen mit der eigenen PayPal Adresse 

 
 

6. Unten sieht man zahlen mit PayPal Guthaben, dann anklicken  

 
 

7. Es geht zurück ins Buchungssystem welches jetzt am  
Beispiel Gert Vigener 18,00€ anzeigt. 

 
 

8. Nur noch auf die Std gehen, anklicken dann Button drücken 

  
 



	 	 	
9. das System nimmt es vom Guthaben und markiert die Std auf 

„bezahlt“: 

 
 
Fertig 
 
 
Falls weitere Fragen sind, bitte ein eMail an:  
info@tennisverein-osterath.de 
 
Viel Spaß und bleibt gesund 
der Vorstand 


