Einführung ins digitale Platzbuchungssystem des
TV Mutlangen
Der TV Mutlangen wird ab der kommenden Saison 2021 ein digitales Platzbuchungssystem
verwenden. Das Freiplatzmodul der Firma „eBuSy“ ist auf die vereinsinterne Nutzung von
Tennisplätzen ausgerichtet.
Zusätzlich zur digitalen Stecktafel im Clubhaus (Touchbildschirm) existiert ein Onlinezugang.
Im Grunde bildet das System die bisherige Stecktafel digital nach und wurde um einige
Funktionen erweitert. So können weiterhin alle Plätze auf der Anlage gebucht werden, jedoch
besteht zusätzlich die Möglichkeit, online die belegten Plätze einzusehen und einen Teil der
Plätze online zu buchen.

Wie könnt ihr euch registrieren?
Der erste Schritt, um das Platzbuchungssystem zu nutzen, ist die Registrierung unter folgendem
Link:
https://tv-mutlangen.ebusy.de/

Wenn ihr den Link anklickt, öffnet sich die Startseite des vereinseigenen Platzbelegungs- und
buchungssystems:

Abbildung 1: Startseite Platzbelegungssystem / Platzbuchungssystem

Nutzer, die noch nicht registriert sind, finden rechts oben den Button „Registrieren“ (mobil:
Klick links oben auf das Menü, dann auf „Registrieren"). Wenn ihr den Button anklickt, öffnet
sich die folgende Eingabemaske:

Abbildung 2: Eingabemaske Registrierung

Neben euren persönlichen Daten müsst ihr euch ein Passwort und einen fünfstelligen PIN
überlegen. Den PIN benötigt ihr, um euch im Clubhaus anzumelden und mit dem Passwort
könnt ihr von zuhause auf das System zugreifen.
Ihr erhaltet nach der Registrierung eine E-Mail an die eingegebene E-Mailadresse. Diese E-Mail
muss geöffnet werden und der darin enthaltene LINK muss einmal angeklickt werden. Damit
wird der Registrierungsprozess abgeschlossen.
Achtung: Da wir alle Mitglieder danach noch manuell freischalten müssen, wird es etwas
dauern bis ihr alle Funktionen nutzen könnt!
Für Mitglieder ohne Internetzugriff können wir selbstverständlich die Registrierung
übernehmen. Sehr gerne dürft ihr euch bei Jonas Zischka (01782342568) oder Mark Stegmaier
(01703245554) melden.

Verwaltung eurer Einstellungen
Im Benutzermenü könnt ihr eure Daten pflegen. Bereits registrierte Nutzer können sich durch Klick

rechts oben auf Login (mobil: auf das Tür-Icon rechts oben) einloggen. Ihr benutzt eure hier
hinterlegte Mailadresse als Benutzernamen und benötigt euer Passwort.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint der Benutzername dann als Button. Nach
einem Klick auf diesen Button öffnet sich das individuelle Benutzermenü. Unter der Rubrik
„Meine Daten“ öffnet sich ein Eingabemenü mit horizontal angeordneten Untermenüs. Eure PIN
und euer Passwort könnt ihr unter „Zugangsdaten“ ändern.

