
Ergänzungen zum Onlinebuchungssystem und neuen 

Mitgliederverwaltung: 

 

Der Link ist:  tcpassau-neustift.ebusy.de 

 

Das neue Onlinebuchungssystem wird in den nächsten Tagen, wie bereits erwähnt, 

mit unserer Homepage verknüpft. Zum Buchungssystem kommt man wie bisher über  

den Hinweis „Platzbelegung“. 

Wenn man den Link „Platzbelegung“ anklickt, wird man automatisch weitergeleitet. 

Jedes Mitglied, wenn eingeloggt über Login, kann seine Buchungen (z. Bsp. Abos für  

den Winter) ersehen. 

Nichtmitglieder müssen sich registrieren, ums das System nutzen zu können. 

Gleichzeitig ist ausgeschlossen, dass eine Falschregistrierung erfolgt, da  

automatisch abgeglichen wird, ob der Neunutzer als Mitglied hinterlegt ist. 

 

Registrierung über den Button „Login“ rechts oben 



 

Benutzername ist die eigene E-Mail-Adresse, die für die TCN-Info usw. verwendet 

wird. Ein vorgegebenes Passwort wird in den nächsten Tagen versandt. Mit diesem 

kann man sich anmelden. 
 

 
 
Nach erfolgtem Login erscheinen die ganzen Daten.  
 



 
 
Unter meine Daten „Benutzerkonto“ bitte dann das gesendete Passwort ändern. 
 
 
Als weitere Möglichkeiten gibt es nun, dass, wenn man einmal eine Abo-Stunde nicht 
nutzen kann und keine Ersatzspieler gefunden werden, der Abo-Inhaber diese 
1 Stunde  max. 1 Tag vorher freigeben kann, und sozusagen frei machen für einen 
Weiterverkauf. 
Die freigegebene Stunde wird dann als Gutschrift gebucht und mit einer neuen Abo-
Buchung oder Buchung einer Einzelstunde verrechnet. 
 
Des Weiteren wurde ebenfalls wie bisher die Möglichkeit administriert, dass man 
eine Last-Minute-Buchung tätigen kann. Die Reduzierung ist wie bisher 2,00 Euro pro 
Stunde. 
 
 
 
 

Ballpauschale und Hallengebühr: 
 
Ab kommendem Winter wird die Hallengebühr für alle Kinder, die bei der 
Tennisschule Maier/Sitter im Training sind, auch von der Tennisschule eingezogen. 
Ebenfalls erfolgt der Einzug für die Ballpauschale für die gleiche Gruppe von 
Maier/Sitter.  
Für den Sommer wird die Ballpauschale daher einmal jetzt im Oktober eingezogen. 
 
Der Preis wird einheitlich für alle Kinder und Jugendlichen auf 1,50 Euro pro Monat 
reduziert. 
 
Für die Kinder und Jugendlichen, die bei den vereinseigenen Übungsleitern im 
Training sind, wird wie bisher auch die Ballpauschale und Hallengebühr monatlich 



berechnet und mit den Gebühren für das Training abgebucht. 
 
Des Weiteren möchten wir auch noch ausdrücklich herausstellen, dass für die Kinder 
und Jugendlichen eine Hallengebühr in Höhe von 11,00 bzw. 11,50 Euro in 
Rechnung gestellt wird. 
 
Dies liegt zum Teil erheblich unter den zu dem Zeitpunkt gültigen Stundensätzen. 
 
Damit wollen wir auch klar zum Ausdruck bringen, dass damit die Jugend gefördert 
wird und der Verein somit auch auf viel Geld verzichtet. 


