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1. Registrierung
Um das Buchungsportal nutzen zu können, musst du dich einmalig registrieren.
Den Link zum Registrierungsformular erhältst du per Mail.
Bitte notiere dir deine Mail-Adresse und dein Passwort an einem sicheren Ort.
Diese benötigst du später für deine Anmeldung.
Nach der Registrierung muss dein Benutzerkonto noch freigeschaltet werden,
bevor du dich anmelden kannst.
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2. An- und Abmelden
Für das Anmelden benötigst du deine Mail-Adresse und dein Passwort, mit denen du dich
registriert hast.
Wenn du die Option „Anmeldung speichern“ wählst, musst du dich nicht erneut anmelden, wenn du das Buchungsportal das nächste Mal besuchst. Bitte beachte, dass dies nur
dann funktioniert, wenn du Cookies erlaubt hast und nicht im privaten Modus surfst.

Zum Abmelden muss du zunächst das Menü öﬀnen.
Am Ende ﬁndest du dort die Schaltﬂäche „abmelden“.
1. Menü öﬀnen

2. abmelden
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3. Benutzung

1. Menü öﬀnen

a) Wochenplan und Buchung
Um einen Termin zu buchen, wähle
zunächst im Menü den richtigen Wo-

2. Wochenplan auswählen

chenplan (möglicherweise gibt es nur
einen) und dann eine Zeit aus.
Es öﬀnet sich ein neues Fenster mit
der Buchungsmaske.
Auf der folgenden Seite werden zwei

3. Woche auswählen

Beispiele gezeigt. Bitte beachte, dass
die Buchungsmaske von bestimmten
Faktoren abhängt (z.B., ob es sich um
ein Wassertraining handelt, es eine
Platzbeschränkung gibt oder du in einer Trainingsgruppe bist). Daher kann

4. Zeit auswählen

die Buchungsmaske bei dir auch anders aussehen.
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Solltest es sich z.B. um einen Wassertermin ohne zeitliche Beschränkung handeln, wirst du eine Buchungsmaske vorﬁnden, die der oberen Abbildung ähnelt.

Info-Box

Dort ist zunächst eine Info-Box zu ﬁnden, die dich darauf
aufmerksam macht, wenn vor oder nach deiner ausgewählten Trainingszeit bereits Eintragungen vorgenom-

1. Zeit auswählen

men wurden. So kannst du einfach überprüfen, ob es zu

2. vsl. Boot eintragen

Überschneidungen bei der Bootsnutzung kommen kann.
Trage dafür auch bitte das Boot ein, welches du voraussichtlich nutzen möchtest.

Sollte es sich stattdessen um einen Termin mit Platzbeschränkung und festen Zeiten handeln, wird die Buchungsmaske eher der unteren Abbildung ähneln.
Wähle ggf. die Art des Trainings aus.
1. Trainingsart wählen

Falls du in einer Trainingsgruppe bist, kannst du den

falls du einer Trainings-

Termin nicht nur für dich, sondern auch für andere bu-

gruppe angehörst, kannst
du auch für andere buchen

chen.
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b) Trainings
Auf dieser Seite werden dir deine bevorstehenden Termine angezeigt, die du gebucht
hast.
Du hast hier die Möglichkeit, dich für dein
Training wieder auszutragen. Falls du in einer
Trainingsgruppe bist, kannst du nicht nur dich,
sondern auch alle anderen Personen deiner
Trainingsgruppe für den Termin austragen.
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c) Trainingsgruppen
Trainingsgruppen bieten den Vorzug, dass Mittglieder
einer Gruppe füreinander Trainings buchen können.
Wenn du noch keiner Trainingsgruppe angehörst,
kannst du entweder eine neue Trainingsgruppe erstellen oder einer geöﬀneten, bestehenden Gruppe
beitreten.

Schaltﬂäche: Sichtbarkeitsoptionen ändern

Um eine neue Trainingsgruppe zu erstellen, wähle
zunächst die Schaltﬂäche „neue Trainingsgruppe erstellen“. Es öﬀnet sich eine neue Seite. Dort kannst
du eine oder mehrere Personen auswählen, mit denen du eine neue Trainingsgruppe bilden möchtest.
Bitte beachte, dass dir dort nur Personen angezeigt
werden, die noch keiner Trainingsgruppe zugeordnet
sind und die Option „Sichtbarkeit“ nicht deaktiviert
haben.
Die Option „Sichtbarkeit“ ermöglicht es dir, festzulegen, ob du neuen Trainingsgruppen durch andere
hinzugefügt werden kannst. Falls du das nicht möch-

Schaltﬂäche:
Trainingsgruppe beitreten

test, deaktiviere diese Option.
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Wenn du einer Trainingsgruppe zugeordnet bist,
werden dir deine Trainingspartner angezeigt. Du hast
hier die Möglichkeit, Personen aus deiner Gruppe zu
entfernen.
Zudem hast du die Option, die Trainingsgruppe zu
schließen, damit keine weitere Person der Trainingsgruppe beitreten kann.

Schaltﬂäche: Trainingsgruppe
öﬀnen/schließen

Mit der Schaltﬂäche „Verlassen“ beendest du deine
Mitgliedschaft in der Trainingsgruppe.
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