
UTC Burgkirchen Neukirchner Straße, 5274 Burgkirchen utcburgkirchen@gmail.com 

 

TENNISPLATZ-RESERVIERUNG 
Liebes Mitglied des UTC Burgkirchen! 

Die Tennisplatz Reservierung kann komfortabel online über die Website https://utc-burgkirchen.at 
durchgeführt werden. UTC-Burgkirchen verfügt über drei hervorragend gewartete Tennisplätze, 
welche jeden Tag von 08:00-22:00 Uhr bespielt werden können. 

Es können die Tennisplätze nur noch online reserviert werden, wenn kein Zugang zum Internet 
besteht, ein anderes Mitglied oder das Vorstandsteam um Unterstützung bitten. Mitglieder, welche 
die Tennisplätze online reservieren, haben immer das Vorrecht gegenüber Mitgliedern, welche die 
Tennisplätze nicht reservieren! Wurde ein Tennisplatz online reserviert, wird jedoch vor Ort von 
anderen Spielern oder Spielerinnen genützt, so müssen die Spieler oder Spielerinnen ohne 
Reservierung sofort aufhören und den Tennisplatz abziehen! Kommt es diesbezüglich öfters zu 
Problemen, dem Vorstandsteam Bescheid geben! 

Der genaue Ablauf zur Tennisplatz-Reservierung wird anschließend erklärt. Es wird der Ablauf anhand 
der Desktop-Version (Website wird z.B. über ein Notebook geöffnet) beschrieben, die Mobile-Version 
(Website wird z.B. über ein Smartphone geöffnet) weicht kaum von der Desktop-Version ab und die 
Tennisplatz-Reservierung funktioniert analog dazu. Zusätzlich wird der Ablauf für die Platzreservierung 
auf der Website unter dem Menüpunkt „PLATZRESERVIERUNG“ bzw. Schnellauswahl „TENNISPLATZ 
RESERVIEREN“ beim Anmeldebereich kurz beschrieben. 

Der Ablauf für die Tennisplatz Reservierung kann über die UTC Burgkirchen Website auf der Startseite 
unter „AKTUELLES“ oder unter Menüpunkt „PLATZRESERVIERUNG“ bzw. Schnellauswahl 
„TENNISPLATZ RESERVIEREN“ bei der Kurzbeschreibung über den Link „hier“ aufgerufen werden. 
Zusätzlich liegt der Ablauf ausgedruckt im Vereinsheim auf. 

Viel Spaß bei spannenden Duellen am Tennisplatz des UTC Burgkirchen! 

 

Ablauf Tennisplatz-Reservierung 

1. Website https://utc-burgkirchen.at öffnen und entweder Menüpunkt „PLATZRESERVIERUNG“ 
oder Schnellauswahl „TENNISPLATZ RESERVIEREN“ auswählen. 

      

https://utc-burgkirchen.at/
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2. Auf „Login“ drücken und mit den Anmeldedaten anmelden (der genaue Anmeldeprozess wird 
anhand einer separaten Anleitung erklärt – kann über die UTC Burgkirchen Website auf der 
Startseite unter „AKTUELLES“ aufgerufen werden, bzw. liegt ausgedruckt im Vereinsheim auf). 

      

3. SCHEMA PLATZRESERVIERUNG: 

 Auf der linken Seite wird die Uhrzeit angegeben (08:00 – 22:00). 

 Im oberen Bereich werden die Tage (in der Desktop-Version jeweils drei Tage, in der 
Mobile-Version jeweils ein Tag) sowie die Tennisplätze (Platz 1, Platz 2 und Platz 3) 
abgebildet. 

 In der linken oberen Ecke kann durch Klicken auf „<“ oder „>“ zwischen den Tagen 
gewechselt werden (in der Desktop-Version jeweils drei Tage, in der Mobile-Version 
jeweils ein Tag). Durch Klicken auf „Heute“ gelang man zum aktuellen Tag zurück. 

 Die rechte obere Ecke zeigt den aktuellen Monat und das aktuelle Jahr. 

 Grau hinterlegte Kacheln bilden die vergangene Zeit ab und können nicht nachträglich 
reserviert werden. 

 Grüne Kacheln sind bereits belegt und können nicht reserviert werden. Hellgrüne 
Kacheln mit dem Schriftzug „reservieren“ sind frei und können reserviert werden. 

 

4. Hellgrünen Kachel (mit der gewünschten Uhrzeit/Tag/Tennisplatz) auswählen und auf 
„reservieren“ klicken. 
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5. Es muss je nach Spiel die Art der Reservierung ausgewählt werden. Es gibt folgende Arten: 
Einzel, Doppel, Turnier, Training und Forderung. 

 

6. Die Uhrzeit muss festgelegt werden (unabhängig von der Art des Spieles kann zwischen 1 h 
und 2 h reserviert werden – nur volle Stunden). Bei der Reservierung gilt das Prinzip „Fair 
Play!“ – es soll nicht länger reserviert werden, als benötigt, da viele andere Mitglieder ebenso 
gerne spielen möchten. Zusätzlich muss noch beim Spielmodus Einzel/Turnier/Forderung 1 
Mitspieler, beim Spielmodus Training 1-5 Mitspieler und beim Spielmodus Doppel 3 Mitspieler 
ausgewählt werden. Mehrer Spieler können durch gedrückt halten von „Strg“ bzw. „Cmd“ 
ausgewählt werden. Wurden alle Angaben richtig eingegeben, mit „Speichern“ bestätigen. 

 

7. Bei erfolgreicher Reservierung werden die Kacheln, welche reserviert wurden, mit den 
eingegebenen Spielerinfos grün hinterlegt. Die Reservierung kann jederzeit durch Klicken auf 
„löschen“ widerrufen werden. 

 

8. Wurde die Reservierung erfolgreich getätigt, auf „Logout“ drücken, um sich abzumelden und 
die Website schließen.  

 


