
 
 

Kurzanleitung Onlinebuchungssystem TCKG 

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation und den damit verbundenen 

Dokumentationsauflagen haben wir uns, wie vom Verband empfohlen, entschlossen 

vorrübergehend ein Onlinebuchungssystem für den Trainings- und Spielbetrieb einzuführen. 

Hier eine Kurzanleitung bzgl. der Bedienung des Systems: 

1. Zugang  

Verlinkung des Onlinebuchungssystems ist auf unserer Vereinshomepage hinterlegt.  

Hier der Link zum Onlinebuchungssystem: https://network-booking.de/BTV/TC-Kollnau-

Gutach/login.php 

 

 

2. Registrierung/Login 

Um sich zu registrieren, bitte folgende Daten eingeben: Vorname, Name, Emailadresse, 

Passwort.  

 

Nach anschließender Verifizierung durch Bestätigung der Anmeldung in eigenem 

Emailaccount nach Erhalt einer Email von Network-Sports, kann das System benutzt werden.  



 
 

Nun ist der Login durch Eingabe der Emailadresse und des Passworts möglich. 

 

3. Buchung 

Um zu buchen, in der Kalenderübersicht den Tag auswählen, an welchem du spielen 

möchtest.  

 

 

Platz und Uhrzeit auswählen. Ab 16 Uhr muss über das Onlinesystem gebucht werden, 

derzeitige maximale Buchungslänge beträgt 60 Minuten. 

 

 



 
Bei Art der Buchung kann derzeit nur „Spiel“ ausgewählt werden. Spielpartner aus der 

Dropdown-Liste auswählen. Dieser muss sich im Onlinesystem registriert haben, sonst ist 

keine Buchung möglich. Auch Nichtmitglieder können sich registrieren.  

 

Falls die Buchung gelöscht werden soll, in der Buchungsübersicht auf den eingetragenen 

Termin klicken und die Löschung bestätigen.  

 

 

 

4. Buchungsregeln 

- Pro Nutzer immer nur eine laufende Buchung möglich 

- Ab 16 Uhr das Onlinebuchungssystem benutzen, vor 16 Uhr händisch an der 

ausgehängten Liste am Clubheim eintragen 

- Platz 5 nicht über das Onlinebuchungssystem buchbar, bitte vor dem Spielen 

händisch am Clubheim in die ausgehängte Liste eintragen 

 

 

 



 
5. Hilfe/Weitere Anleitungen 

- Im Onlinebuchungssystem sind unter der Rubrik „Bedienungshilfe“ (zu finden unten 

rechts auf dem Startbildschirm) kurze, anschauliche Videos bzgl. Login, Buchung etc. 

zu finden 

- Mitglieder, die über keinen häuslichen Onlinezugang verfügen, können sich über die 

Administratoren registrieren lassen. Hierfür bitte mit einer der folgenden Personen in 

Kontakt setzen: 

o Stephan Ierasts (Stephan.Ierasts@tckollnau-gutach.de; 0173 327 85 92) 

o Simon Stratz (Simon.Stratz@tckollnau-gutach.de; 0152 257 89 484) 

- Ist der Spieler im Onlinebuchungssystem angelegt, kann die Buchung des Spiels auch 

durch den Spielpartner erfolgen.  
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