
 
 

Anleitung Onlineplatzbuchung  

 
Die Onlineplatzbuchung ist grundsätzlich auf den Plätzen 3,6,7 möglich. Um einen dieser Plätze 
zu buchen, müsst ihr folgenden Link aufrufen: 

https://tv-mutlangen.ebusy.de/ 

 

 

 

 

 

1. Schritt: Anmeldung 
Zur Onlinebuchung müsst ihr euch zuerst anmelden. Bereits registrierte Nutzer können sich 
durch Klick rechts oben auf „Login“ (mobil: auf das Tür-Icon rechts oben) einloggen. Ihr nutzt 
eure hier hinterlegte Mailadresse als Benutzernamen und benötigt euer Passwort.  

2. Schritt: Buchung  
Zur Buchung klickt man links oben auf „Freiplätze“. Ihr wählt mit dem Mauszeiger einfach den 
gewünschten Platz und die gewünschte Spielzeit aus. Zuerst werdet ihr gefragt, ob ihr Einzel oder 
Doppel spielen wollt.  Es erscheint dann ein Dialogfenster, mit den von euch ausgewählten Werten, 
die ihr aber jetzt noch ändern könnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Startseite Buchungssystem 

Abbildung 2: Auswahlfeld Buchung 



 
 

Anschließend klickt ihr auf „WEITER“ und folgt den nächsten Schritten im 
Buchungsablauf, bis ihr im letzten Schritt „Jetzt buchen..." anklicken könnt. Beendet ist der 
Vorgang, wenn ihr eine erfolgreiche Buchung vom System zurückgemeldet bekommt. Fertig! 

In der Tagesansicht oder Wochenansicht oder unter „Meine Buchungen“ wird eure Buchung 
nun sofort angezeigt. Ihr bekommt zudem eine E-Mail als Buchungsbestätigung. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Folgende Buchungseinstellungen haben wir im System getroffen: 
 

 Mehrere Plätze parallel können nicht gebucht werden. 
 Es können maximal 2 Plätze im Voraus gebucht werden. 
 Ihr könnt Plätze für 30 min, 45 min und 60 min buchen. 
 Ihr müsst immer zwingend euren Mitspieler angeben 

 

3.Schritt: Präsenzmeldung 
Plätze, die über das Online Portal gebucht werden, müssen über eine Präsenzmeldung am 
Präsenzgerät (elektronische Stecktafel im Clubhaus) bestätigt werden. Diese Präsenzmeldung 
kann frühestens 30 Minuten vor und spätestens 5 Minuten nach dem gewählten Startzeitpunkt 
erfolgen. Andernfalls wird die Buchung automatisch storniert.  

Für die Präsenzmeldung auf der Anlage müsst ihr eure Buchung an der elektronischen Stecktafel 
in der Übersicht Freiplätze auswählen. Nach einem Klick auf „Präsenzmeldung“ müsst ihr euch 
mit eurem Bestätigungscode authentifizieren. Die Präsenzmeldung kann von jedem Mitspieler 
durchgeführt werden. 

                                                                                                                                         

Abbildung 3: Tagesansicht im System 



 
 

Wie storniere ich Buchungen? 
Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Buchungen storniert, falls ihr den Platz aus irgendwelchen 
Gründen doch nicht belegen möchtet. Um eine Buchung zu stornieren, wählt ihr die Buchung in 
der Buchungsübersicht („Freiplätze“) aus. Nach einem Klick auf „Buchung entfernen“ müsst ihr 
die Stornierung nochmals bestätigen. Ihr bekommt zudem eine E-Mail als 
Stornierungsbestätigung. 
 

 


