Buchungssystem BOOK and PLAY ab 25.04.2022 in der BSV Tennisabteilung

Mit Book and Play setzen wir nun auf ein System, was sowohl die Reservierung auch als eine
Bezahlung abdecken kann (Außenplätze sind kostenfrei und im Mitgliedsbeitrag enthalten)
Ab 01.05. werden Platzbuchungen ausschließlich über dieses System durchgeführt!
Die Magnettafel auf der Anlage wird entfernt!
Der Trainerplatz (4) ist nicht buchbar – Plätze 7 und 8 sind für das Regionstraining reserviert und
ebenfalls nicht buchbar, können jedoch bei Verfügbarkeit genutzt werden.
Um einen Platz buchen zu können, wird ein Account bei Book and Play benötigt.
Falls noch kein Account vorhanden ist, diesen auf www.bookandplay.de erstellen.

Alle mit * markierten Felder sind Pflichtangaben.
In „Wo möchten Sie buchen“ muss „Bremischer Schwimmverein“ eingegeben werden.
Nur Tennismitglieder im BSV können Plätze buchen! Deswegen ebenfalls den Punkt bei „Mitglied“
setzen.
Nach Eingabe aller notwendigen Daten wird die Registrierung über „Kostenlos registrieren!“
abgeschlossen.
Du erhältst eine Bestätigung der Registrierung per E-Mail.

In dieser E-Mail ist ein Aktivierungslink enthalten, der einmalig geöffnet werden muss.
(Achtung – bitte auch Spamordner kontrollieren, falls die mail nicht empfangen wurde)
Anschließend ist dein Account registriert.
Mitglieder müssen als solche von uns einmalig bestätigt werden. Erst anschließend ist eine
Buchung möglich.
Gebucht werden kann:
•
•
•

Am Buchungsterminal im Club (im geschützten Bereich bei den Toiletten)
Im Web über die bookandplay site
Bookandplay App

Die Buchung eines Platzes ist recht simpel:
1. Uhrzeit(en) für den gewünschten Platz und Datum auswählen
2. Auswählen, was gespielt werden soll – Einzel oder Doppel
3. Eingabe der Mitspieler
4. Bestätigen der Buchung
Beispiel einer Buchung

Anschließend wirst du auf diese Seite weitergeleitet, in der du all Deine aktuellen Platzbuchungen
(die noch nicht bestätigt wurden) siehst.

Sobald die Buchung erfolgt ist, erhältst Du eine Bestätigung per mail.
Deine Platzbuchung ist dann auch in der Belegungsübersicht zu sehen.

Hier noch einige Hinweise zur Buchungsetikette:
In der Handhabung der Platzbelegung ändert sich nur die Plattform. In der Praxis muss sich zeigen,
inwieweit sich das Buchungssystem ganzheitlich bewährt. Wir wollen weiterhin, dass unsere Plätze
effektiv genutzt werden. Aus diesem Grund werden wir die Parameter entsprechend anpassen.
Das System wird zum Start so eingestellt, dass max. 24 Stunden im Vorfeld ein Platz gebucht werden
kann.
Max. 2 Buchungen pro Tag/Mitglied. Einzelspiele 60min. Doppelspiele 120 min.
Keine Gastbuchungen. Sofern eine Platzbuchung nicht storniert wurde und der jeweilige Platz 15
Min. nach dem Beginn der Reservierungszeit nicht belegt ist, kann er von anderen Spielern, die auf
der Anlage sind, genutzt werden.
Bei Fragen, Wünschen und Anmerkungen bitte auf den Tennisvorstand zukommen.

tennis@bsv-bremen.de

