
Tennis Club Bassum e.V.  

 

Reservierung von Plätzen in der Tennishalle mit BookAndPlay 

 

Einzelne Hallenstunden können ab der Wintersaison 2017/2018 mit der Internetplattform „BookAndPlay“ reserviert 

werden. Die Plattform ist unter www.bookandplay.de zu finden. Über den Link auf der Homepage www.tc-bassum.de 

erreichen Sie direkt die Seite für Buchungen in der Tennishalle Bassum. 

 

Die Bedienung ist einfach: 

Vor der ersten Nutzung muss man sich einmalig auf „BookAndPlay“ registrieren (Beschreibung siehe unten). 

Anschließend kann jederzeit und von jedem Ort ein Platz in der Halle reserviert werden.  

 

Mit „BookAndPlay“ können Sie jederzeit sehen, wann noch ein Hallenplatz frei ist und wann die Halle bereits belegt ist. 

Sie können problemlos einen Platz reservieren, ohne sich auf den Weg zur Tennishalle zu machen. Der Platz ist dann 

garantiert. Die Bezahlung erfolgt anschließend durch Lastschrift. 

 

Zwar kann die Halle wie bisher auch genutzt werden, wenn man sich vor der Nutzung in den aushängenden Plan 

einträgt. Dies gilt jedoch nur, wenn die Halle frei ist. Die Buchung über BookAndPlay hat Vorrang vor der Eintragung 

in den Plan. Wer also auf Nummer Sicher gehen möchte, sollte den Platz über „BookAndPlay“ reservieren. 

 

Die Preise für die Tennishalle hängen vom Wochentag und von der Tageszeit ab und finden sich auf der Homepage 

www.tc-bassum.de unter dem Button „Infos“.  

 

Bei Fragen und Problemen hinsichtlich der Platzreservierung in der Tennishalle wenden Sie sich bitte an 

Axel Weidemann (Telefon 0176/83284759). 

 

Damit Sie nicht vor verschlossener Tür stehen, sollten Sie sich rechtzeitig einen Schlüssel für die Anlage aushändigen 

lassen (gegen eine Kaution von 15 Euro erhältlich bei Axel Weidemann, Telefon 0176/83284759).  

 

Kurzbeschreibung der Registrierung 

 www.bookandplay.de aufrufen 

 Im Feld „Verein/Anlage“ Bassum eingeben 

 „Mitglied“ bzw. „Gast“ anklicken 

 Benutzerdaten eingeben – notwendig sind die mit * versehenen Daten 

 Ein Passwort vergeben 

 Auf „Kostenlos registrieren“ klicken 

 Es folgt eine E-Mail, in der man den Link zur Bestätigung anklicken muss 

 Fertig! 

 

Kurzbeschreibung der Platzreservierung 

 www.bookandplay.de aufrufen und „Bassum“ eingeben (oder über Link auf www.tc-bassum.de) 

 Anmelden 

 Tag auswählen 

 Gewünschten Zeitraum anklicken 

 Auswahl bestätigen 
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