
Registrierung als neuer Benutzer im Online-Buchungssystem 

1.) Auf den Link für das Online-Buchungssystem klicken 

2.) Auf der sich neu öffnenden Seite bitte ganz unten rechts auf „Registrieren“ klicken 

 
3.) Im folgenden Fenster bitte alle Felder ausfüllen, wobei der Benutzername der ist, mit welchem man sich 

später im System anmeldet und vom eigentlichen Namen abweichen kann. 

Nach Eingabe seiner Daten bitte noch den Sicherheitscode ins dazugehörige Feld eingeben und die 

Nutzungsbedingungen durch aktivieren des Kästchens akzeptieren: 

 
4.) Nach erfolgter Registrierung bekommt man eine Aktivierungsmail an seine zuvor eingegebene E-Mailadresse 

geschickt. In dieser Mail bitte den enthaltenen Aktivierungslink anklicken und die Registrierung ist 

abgeschlossen. Ab jetzt kann man sich mit seinen Benutzernamen und dem selber festgelegten Passwort 

einloggen und Buchungen tätigen, sowie einsehen. Des Weiteren kann man u.a. seine persönlichen Daten 

bearbeiten. 

 

 

 

 

 



Einen Buchungsvorgang starten 

1.) Auf den Link für das Online-Buchungssystem klicken 

2.) Auf der sich neu öffnenden Seite bitte seine Benutzernamen und Passwort eingeben 

  
3.) Es öffnet sich das Fenster mit dem aktuellen Terminplan. Links im Feld „Resourchen Filter“ kann man 

auswählen, ob man alle Plätze, nur die Moisburger oder nur die Hollenstedter Plätze angezeigt bekommen 

möchte. Die Moisburger Plätze lauten M1-M4 und die Hollenstedter Plätze H1-H8.Dann sucht man sich den 

gewünschten Tag und die Uhrzeit wo man spielen möchte und guckt welche Plätze frei sind. Durch Linksklick 

mit der Maus in die entsprechende Zelle des jeweiligen Platzes und der passenden Uhrzeit (in diesem 

Beispiel Montag 10.05.2021 Platz H4 um 16:00 Uhr) öffnet sich folgendes Fenster: 

 
Bitte oben rechts die Uhrzeit fürs (geplante) Spielende eingeben, die entsprechende Konkurrenz auswählen 

und den Namen des Mitspielers eingeben und abschließend auf die grüne Schaltfläche „Anlegen“ klicken. 

Es erscheint ein Infofenster mit der Bestätigung der getätigten Platzbuchung: 

 
Dieses bitte durch betätigen der grünen Schaltfläche „Schließen“ schließen und man ist zurück im aktuellen 

Terminplan mit der Übersicht aller Buchungen ( siehe nächste Seite): 

 

 

 

 

 



Durch bewegen der Maus auf die entsprechende Buchung erhält man dann ein Infofenster mit den daten 

der Buchung: 

 
 

 

 

 


