
 

Buchung der Freiplätze – TC Kümmersbruck 
 

Freiplätze buchen mit dem neuen online Buchungssystem eBusy 
ab 16. April 2021 

 
 

 In der Sommersaison 2021 werden alle Plätze nur noch über das digitale 
Buchungssystem buchbar sein. 
 

 Über https://tc-kuemmersbruck.ebusy.de (=> Freiplätze) kann jedes 
Mitglied eine Buchung vornehmen. 
 

 Für jedes Mitglied (Erwachsene und Jugendliche) wurde ein Benutzerkonto 
angelegt bzw. Mitglieder mit bereits bestehendem Konto für die 
Hallenbuchung können dieses weiterhin verwenden. 
 

 Platzbuchung: Den gewünschten Spieltermin anklicken, Name und 
persönlichen Code eingeben; Spielart “Einzel” oder “Doppel” wählen. 
Anschließend Mitspieler (Mitglied oder Gast) auswählen. Der persönliche 
Code ist der Jahrgang plus einer Null. Beispiel: Max Mustermann, geboren 
1980, hat den persönlichen Code “19800”. 
 

 Änderung des persönlichen Codes: Mitglieder mit aktivem Account können 
sich über https://tc-kuemmersbruck.ebusy.de (“Login”) in ihren Account 
einloggen und unter “Meine Daten”=>”Zugangsdaten” den persönlichen 
Code selbst ändern.  
Bei Problemen oder Änderungswünschen bitte eine E-Mail an 
3.vorsitzender@tc-kuemmersbruck.de  
 

 Stornierungen: Den gebuchten Termin anklicken und per persönlichem 
Code den jeweiligen Termin stornieren.  
 

 Anstelle der alten Buchungstafel wird es ein online Buchungsterminal 
geben. Dort können Buchungen und Stornierungen vorgenommen werden. 
Plätze können auch jederzeit über das persönliche Smartphone, Tablet, 
PC reserviert/storniert werden.  
 

 Wie viele Spieler müssen pro Buchung gemeldet sein? 
Bei Einzel müssen zwei Spieler gemeldet sein. 
Bei Doppel müssen vier Spieler gemeldet sein. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Regeln: 
 
 

 Bitte rechtzeitig Stornierungen vornehmen, falls ein Termin nicht 
wahrgenommen werden kann, damit dann andere Mitglieder die 
Möglichkeit einer Buchung zu diesem Zeitpunkt haben. 
 

 Vorausbuchung: Es kann bis zu einer Woche im Voraus gebucht werden.  
 

 Eine Buchung (Einzel, Doppel) umfasst jeweils maximal 60 Minuten. 
 

 Jedes Mitglied kann max. 5 Buchungen in einer Woche vornehmen. 
Auch Mitspieler zählen als Buchung.  
(Beispiel: Herr Mustermann bucht eine Stunde und trägt als Mitspielerin 
Frau Mustermann ein. Somit können Herr als auch Frau Mustermann 
jeweils nur noch 4 Reservierungen die kommenden 7 Tage vornehmen.) 
 

 Bewässerung: Bitte die Plätze nach dem Spielen abziehen, kurz 
bewässern und vorhandene Unebenheiten beseitigen. 
 

 Testzeitraum bis 30. April 2021. Evtl. müssen Parameter wie Anzahl der 
Buchungen pro Mitglied oder Tage einer Vorausbuchung angepasst 
werden.  
 

 Gäste: Ein Gastspieler kann nur mit einem Mitglied spielen. Die 
Kombination Gast mit Gast ist beim TC Kümmersbruck weiterhin nicht 
zulässig. 
 

 
 Bei Problemen mit dem Account oder dem Login bitte eine E-Mail an 

3.vorsitzender@tc-kuemmersbruck.de oder unseren 1. Vorsitzenden Thomas 
Kick kontaktieren.  

 


