
 

 

Courtbooking Anleitung  
Info: gruen-rot-mainburg@courtbooking.de 

 

  

Allgemeines  
 
In dieser Saison führen wir ein neues Online-Buchungssystem ein. Das 

Buchungssystem wird ab 15. Dezember 2021 freigeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt 

können Einzelstunden Buchungen für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 30. April 2022 

vorgenommen werden. Die bisherige Eintragung im Belegungsplan durch 

Klebemarken auf der Tennisanlage ist daher nur noch bis 31. Dezember 2021 möglich.  

Die Vorstandschaft des TC Grün-Rot bietet dann eine Möglichkeit, noch vorhandene 

Einzelstunden-Marken mit Buchungen im Online-System als Gutschrift zu verrechnen. 

In begründeten Einzelfällen bemüht sich die Vorstandschaft um eine Härtefallregelung 

zum Ersetzen des Geldbetrags von Klebemarken. Das System kann im 

Personalcomputer (PC) per Internet-Browser oder durch eine App auf Smartphone 

bedient werden.  

A) Zugang mit Personalcomputer (PC) 

Ihr erreicht das System unter der Internet-Adresse:  

  https://gruen-rot-mainburg.courtbooking.de  
  

Die Nutzung des Buchungssystems ist nur für registrierte Vereinsmitglieder möglich. 
Die Daten aller Mitglieder sind im System hinterlegt. Jedes Mitglied muss sich also zur 
Nutzung zunächst einmal einmalig registrieren. Hierzu ist eine gültige Email-Adresse 
Voraussetzung.  
 
 

Registrierung  
  
Vor der ersten Nutzung müsst ihr euch einmalig registrieren:  
Ruft dazu zunächst die Login-Seite auf:  
 

https://gruen-rot-mainburg.courtbooking.de  
  



 

Klickt dort auf das Feld „Registrieren“.  

  
 

   

In der Registrierungsmaske sind alle Felder mit Sternchen Pflichtfelder und 

benötigen einen Eintrag. Bitte füllt mindestens alle markierten Felder aus und vergebt 

ein möglichst sicheres Passwort.  

Am Ende müsst ihr der Nutzungsbedingung und der Datenschutzerklärung zustimmen 

und auf „Registrieren“ klicken.  

 

- Probleme beim Registrieren 
  

Das häufigste Problem beim Registrieren tritt auf, wenn der Name nicht exaxt mit der 

im System hinterlegten Eintragung übereinstimmt. Das kann beispielsweise der Fall 

sein, wenn der Name einen Umlaut wie „ö“ oder „ü“ enthält und im System mit „oe“ 

oder „ue“ hinterlegt ist. 



 

 

  

Nachdem ihr auf „Registrieren“ geklickt habt, erhaltet ihr eine Bestätigungsmail (siehe 

unten) mit einem Link, den ihr für den erfolgreichen Abschluss der Registrierung 

anklicken müsst. Absender der Mail ist gruen-rot-mainburg@courtbooking.de.  

 

    

  



 

 

Merkt euch eure Login Daten (E-Mail-Adresse + Passwort) und schon könnt ihr euch 

einfach und schnell einen Platz reservieren.  

  
 Platzbuchung  
 

Wenn ihr euch erfolgreich registriert habt, könnt ihr euch mit eurer E-Mailadresse und 

dem von euch vergebenen Passwort über den folgenden Link einloggen:   

  https://gruen-rot-mainburg.courtbooking.de  
 

TIPP: Klickt ihr ohne euch anzumelden auf die gelbe Schaltfläche „Hallenplätze“ könnt 

ihr einen Überblick über die aktuelle Belegung erhalten. In diesem Fall werden euch 

im Belegungsplan aus Datenschutzgründen keine echten Mitgliedernamen angezeigt.  

 

Hallo Max, 
 

Vielen Dank für Ihre Registrierung. 

Um Zugriff zum Platzbelegungssystem zu bekommen, klicken Sie einfach auf den untenstehenden 

Link. Können Sie den Link nicht anklicken, kopieren Sie ihn und rufen Sie ihn in einem 

Internetbrowser auf. 

http://gruen-rot-mainburg.courtbooking.de/register.php?id=306&code=8392589394e4dff64950f1f 

 



 

 
 

Wenn ihr euch erfolgreich angemeldet habt, kommt ihr über den Menüpunkt 

„Platzbelegung“ an der linken Seite in den Kalender und könnt einen gewünschten 

Platz reservieren.  

  



 

 
 

Der Kalender kann sowohl in Tages- als auch Wochenansicht angezeigt werden. Die 

Einstellung könnt ihr über diesen Button ändern.  

 
 

 
  
  



 

Sucht euch euer gewünschtes Datum und die Uhrzeit im Belegungsplan aus und klickt auf das 
Feld im Belegungsplan bei der entsprechenden Halle (1 - 3).  
 
 

 
  

 

Dann könnt ihr über das sich öffnende Fenster kostenpflichtig buchen. Derzeit erfolgt 
die Buchung ausschließlich über Lastschrift.  
 

 
  



 

Ihre Buchung erscheint dann im Belegungsplan 

  

 

Der Betrag wird aber nicht sofort vom Konto abgezogen, sondern nach einigen 
Monaten oder am Ende der Saison als Gesamtbetrag über alle während der Saison 
gebuchten Stunden. 

 

Stornierung der Buchung  
 

Buchungen können bis 2 Stunden vor Spielbeginn storniert werden. Damit gebt ihr 
anderen Mitgliedern die Gelegenheit, den Platz zu reservieren. Hierfür klickt ihr einfach 
im Belegungsplan auf euren reservierten Termin und über den Button „Reservierung 
löschen“ erfolgt dann die Stornierung.  
 

 
 



 

 

Sonstiges  

Profilverwaltung  
Ihr habt die Möglichkeit euer Profil über den Button „Bearbeiten“ zu ändern.   

Im Feld „Platzbuchung“ könnt ihr „E-Mail“ auswählen. Mit dieser Einstellung erhaltet 

ihr bei jeder Platzbuchung eine Bestätigung auf die von euch angegebene E-

Mailadresse.   

 

 

 



 

In der gleichen Maske könnt ihr übrigens auch eure persönlichen Daten 

(Telefonnummern, Email-Adresse oder Anschrift) aktuell halten bzw. ändern. Bitte 

nutzt diese Möglichkeit.  

Mit einem Klick auf euer Profilbild habt ihr die Möglichkeit dieses zu ändern.  

  

 
  
 

 

  



 

Passwort zurücksetzen  
 

Solltet ihr euer Passwort vergessen 

haben, dann könnt ihr euch einfach 

ein neues Passwort zuschicken 

lassen. Ihr müsst hierfür einfach auf 

den Anmeldemaske auf den Button 

„Passwort vergessen“ klicken. Ihr 

bekommt dann eine Mail an die für 

euch hinterlegte Email-Adresse 

geschickt, über die ihr dann euer 

Passwort zurücksetzen könnt.  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichtmitglieder  

 
Auch Nichtmitglieder können sich registrieren. Diese müssen sich zunächst beim 
Administrator unter gruen-rot-mainburg@courtbooking.de mit den folgenden Angaben 
melden, damit die entsprechenden Daten im System hinterlegt werden können: 
 
Vorname 
Nachname 
Straße, Hausnummer 
Postleitzahl, Ort 
Geburtsdatum 
optional IBAN 
 
Sie erhalten dann nach erfolgter Eintragung eine Bestätigungs-eMail. Bei 
Nichtmitgliedern werden bei der Platzbuchung zusätzlich die Kontodaten zu 



 

Lastschriftzwecken abgefragt. Sie erhalten dann ein Lastschriftmandat per eMail, das 
ausgefüllt im Vereinsheim in den Briefkasten geworfen werden kann. 
 

B)  Buchung per Smartphone-App 
 
Sie wollen per Smartphone buchen? Kein Problem.  
 
Öffnen Sie beispielsweise den Google Play Store und geben den Suchbegriff 
„Courtbooking“ ein.  
 
Installieren Sie die App mit dem Symbol 

  Courtbooking.de 
 
Die App befindet sich nun auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die App. Geben Sie in 
der Suchmaske „Mainburg“ ein. Dann erschein Ihr Verein Grün-Rot-Mainburg. 

 
 
Registrieren Sie sich wie oben beschrieben, falls noch nicht geschehen. Oder 
Loggen Sie sich mit Email-Adresse und Passwort ein,  
  



 

Über das Tastenfeld „Buchen“ kommen Sie in den Spielplan. 

 
 
 
Nun können Sie Plätze buchen. 
 
  



 

Klicken Sie die gewünschte(n) Stunde(n) an. 

 
 
Verfahren Sie weiter wie vorstehend unter dem Buchungsverfahren mit PC 
beschrieben. 
 
 
 
Das System ist auch für uns neu, Wir werden gemeinsam Erfahrungen sammeln 
müssen. Trotz umfangreicher Testläufe kann es zu Anlaufschwierigkeiten kommen. In 
jedem Fall bemühen wir uns alles möglichst sicher und fehlerfrei zu gestalten.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Buchungsverfahren. 
 

Eure Vorstandschaft 
 
 
 

Das System ist verfügbar ab 15. Dezember 2021! 
 

Fragen an den Administrator: gruen-rot-mainburg@courtbooking.de 


