
Freiplätze buchen mit eBuSy

Willkommen im neuen Platzbuchung des TC Halberg Brebach mit eBuSy!
Neu in der Sommersaison 2021: 

Plätze werden nicht mehr den Steckkarten auf der Tafel belegt, sondern im Buchungssystem eBuSy.



Kurzanleitung

Bildschirm Vorraum Piccolo Mondo oder per Handy/Computer: https://tc-halberg-brebach.ebusy.de

1. Stunde auswählen

2. Eigener Name auswählen

3. Code eingeben

4. Zeit auswählen

5. Spielpartner angeben

Fertig

https://tc-halberg-brebach.ebusy.de/


Buchungsregeln 

Ab sofort ist die Platzbuchung NUR noch über dieses Web-Portal eBuSy oder den Touchmonitor vor Ort möglich. 

Wir haben unsere alte „Tafel" möglichst genau abzubilden, um den Übergang einfach zu gestalten. 

Sie können im System nichts falsch machen - falls Sie gegen eine Buchungsregel verstoßen sollten, ist die Buchung 

nicht möglich. 

Der Grund wird Ihnen dann angezeigt. 

Hier kurz und knapp die Buchungsregeln: 

• Buchung max. 2h im Voraus möglich 

• Nur eine Buchung im Voraus möglich 

• Nur Einzelbuchungen möglich (1-60 min). Bei Doppel sind bis zu 120 min möglich.



Anleitung zur Registrierung, Platzreservierung und Verwendung des Online-Buchungssystems 
eBuSy

Öffnen Sie das Buchungssystem über den Link 

https://tc-halberg-brebach.ebusy.de/ oder gehen 

Sie zu dem neuen Touchmonitor im Eingang zu den 

Umkleiden des Tennis Clubs.

Anmeldung im System 

Melden Sie sich im System von eBuSy an. Dazu im 

Browser oben rechts auf Anmelden klicken und die 

neuen oder bereits von uns via E-Mail erhaltenen 

Zugangsdaten eingeben.

https://tc-halberg-brebach.ebusy.de/


Nun befinden Sie sich auf der Startseite des 

Buchungssystems. Hier finden Sie weitere 

Anleitungen sowie all unsere Buchungsregeln! 

Um Ihre persönlichen Daten einzusehen und zu 

ändern, klappen Sie bitte Ihr Benutzerprofil oben 

rechts aus.



Hier können Sie u.a. Ihre Bankinformationen (zur 

Bezahlung von Gästekarten / bei 

Tennishallennutzern sind die Bankdaten schon 

hinterlegt) eingeben und Ihren persönlichen PIN-

Code einsehen oder vergeben. Mit diesem kann 

man ebenfalls Freiplätze buchen.  Dazu mehr 

unter Buchung mit PIN. 



Buchung von Einzelstunden 

Klicken Sie oben links auf das gewünschte 

Buchungsmodul, in unserem Fall „Freiplätze“

Hinweis: Wenn Sie unserer E-Mail als Mitglied gefolgt 

sind, ist Ihr Account bereits aktiviert. Nach manueller 

Registrierung kann es ein bisschen Zeit in Anspruch 

nehmen, bis Sie von einem Admin freigeschaltet wurden. 

Erst dann ist eine Buchung möglich! Als „Gastspieler“ 

müssen Sie darauf nicht warten, sondern können Ihren 

Wunschplatz direkt gegen Gebühr buchen. 

Sie befinden sich nun in der Tagesansicht und sehen all 

unsere 10 Plätze und einen Stundenplan. Sie können 

zwischen Wochen – und Tagesansicht wechseln.



Wählen Sie Ihren gewünschten Platz, ob Sie 

Einzel oder Doppel spielen wollen und die Uhrzeit 

aus und klicken Sie auf „weiter“ 

Wählen Sie Ihren Mitspieler aus, indem Sie auf 

das + bei Mitspieler klicken. Hier können Sie im 

nächsten Fenster ein vorhandenes Mitglied 

suchen und hinzufügen oder die Option „Gast“ 

wählen. 

Überprüfen Sie Ihre Angaben und klicken Sie 

dann auf „Jetzt buchen“, um Ihre Tennisstunde im 

System zu reservieren. Danach sollte eine 

Bestätigung erscheinen und Ihre gebuchte 

Stunde wird im System für Sie und alle anderen 

Mitglieder sichtbar! 



Falls Sie die Stunde stornieren möchten, rufen 

Sie Ihre Buchung erneut aus dem Stundenplan 

auf und klicken Sie auf „Buchung entfernen“. Sie 

erhalten im Anschluss Details dazu und einen 

Hinweis, dass die Buchung erfolgreich entfernt 

wurde! 

Fehlermeldungen

Sie können im System nichts falsch machen -

falls Sie gegen einen Buchungsregel verstoßen 

sollten, ist die Buchung nicht möglich. 

Der Grund wird Ihnen dann angezeigt. 

Buchung mit PIN

Wenn Sie sich einen PIN vergeben haben, 

müssen Sie sich nicht in das System einloggen. 

Dazu reicht dann beim Buchen eines Platzes. 


