
 Anleitung zur Platzbuchung beim TC Bad König 
 
Der Registrierungs-/ Anmeldevorgang: 

1. Öffne unsere Homepage unter: https://tc-bad-koenig.de 
2. Navigiere zur Platzbuchungsseite.  

 
3. Klicke auf das rote Feld, um zu unseren Buchungen zu gelangen. 

  



4. Bevor du deine erste Buchung ausführst, musst du dich registrieren. Bei der 
Registrierung folgst du bitte den Anweisungen. Um dich zu registrieren, klicke oben 
rechts auf „Registrieren“. 

5. Falls du dich schonmal registriert hast, reicht eine Anmeldung aus. Nachdem du dich 
angemeldet hast, kannst du schon Buchungen tätigen (siehe nächster Abschnitt). 

6. Nachdem du dich registriert hast, bekomme ich eine E-Mail mit deiner 
Registrierungsanfrage. Ich überprüfe die Daten und sende dir eine Bestätigungsmail. 
Ab diesem Zeitpunkt bist du startklar und kannst nach der erfolgreichen Anmeldung 
Buchungen eigenständig erstellen. 

Passwort oder Benutzername zurücksetzen 
1. Falls du deine Zugangsdaten vergessen hast, kannst du diese ganz einfach 

zurücksetzen. Klicke auf „Login“. 
2. Wähle entweder „Benutzername vergessen“ oder „Passwort vergessen“ aus.  

3. Folge den Anweisungen und setze deine Zugangsdaten mithilfe der versendeten E-
Mail zurück. 



Der Buchungsvorgang: 
1. Du gelangst zum Buchungsplan, indem du auf „Tennishalle“ bzw. „Freiplätze“ klickst. 

2. Der Buchungsplan für die Tennishalle und für die Freiplätze sieht ziemlich ähnlich aus 
und funktioniert auch dementsprechend gleich. 
 
 
 

 
 



 
 

3. Eine Buchung erstellst du, indem du einfach auf die gewünschte Uhrzeit und Platz 
and deinem Wunschtag klickst. Anschließend folgst du den Anweisungen und 
bestätigst deine Buchung. Falls bei diesem Vorgang Probleme auftreten, helfen wir 
gerne. 

4. Nach der erfolgreichen Buchung erhälts du eine Buchungsbestätigungsmail, in der 
deine Buchung nochmal zusammengefasst wird. Nach der Aktualisierung der Seite, 
sollte deine Buchung im Buchungsplan erscheinen. 

Tennis spielen 
1. Nachdem du deine Buchung erfolgreich erstellt hast und im Buchungsplan stehst, 

hast du das Spielrecht für den eingetragenen Zeitraum gemäß unserer Spielordnung 
(https://tc-bad-koenig.de/images/dokumente/Freiplatz-Spielordnung.pdf). 

2. Deine Spielmünze, die du mit der Buchung gekauft hast, erhälts du auf folgenden 
zwei Wegen: 

a. Fa. Haas und Kumpf, Alexanderstraße Bad König, Tel.-Nr. 06063 1501 
b. Ingrid Krimmelbein Tel.-Nr.  0171 410 3992 

Bitte weise bei der Abholung der Spielmünze deine Buchungsbestätigung vor. 


