
Registrieren können sich 
ausschließlich TKW 
Mitglieder der Tennissparte;
Gäste (noch) nicht!

(Für TKW Vereinsmitglieder die bereits aufgrund von Hallenbuchungszeiten registriert sind, 
ist eine nochmalige Registrierung nicht erforderlich!)

Registrierung beim Tennisplatzbuchungssystem „Bookandplay“

Im Internetbrowser die Portalseite von Bookandplay aufrufen: www.bookandplay.de

Auf der angezeigten Seite die Schaltfläche „registrieren“ betätigen:

1.

2.

Registrieren können sich 
ausschließlich TKW 
Mitglieder der Tennissparte;
Gäste (noch) nicht!
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http://www.bookandplay.de/


Nach dem betätigen der Schaltfläche „registrieren“ öffnet sich das u.a. Eingabefenster.
Mit einem * (        ) gezeichnete Felder müssen ausfüllt werden  (Spielernummer, Leistungsklasse oder 
Beschreibung, sind nicht erforderlich).

(eintragen:  TKW Nienburg e.V.)

Wenn alle erforderlichen Daten eingetragen sind, 
nebenstehende Schaltfläche betätigen:

(falls zutreffend: Haken setzen)

3.

(optional)

Hinweis: Sowohl der Benutzername, als auch das Passwort werden immer 
wieder benötigt, wenn man einen Platz buchen möchte.

4. - 3 -
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Nach dem Betätigen der Schaltfläche „Kostenlos registrieren“ erhälts Du folgenden Hinweis:5.
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6. Die übersandte Aktivierungs E-Mail hat folgenden Inhalt:

Diese Zeile (sogenannter „Link“) anklicken 
und mit der Eingabe/Enter-Taste bestätigen

Hinweis: Die Zahlen-/Buchstabenkombination wird bei 
Dir andere Werte enthalten. Das muss so sein ☺.
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7.
Nachdem Du den „Link“ bestätigt hast, bekommst Du ein E-Mail mit der 
Mitteilung, dass die Registrierung erfolgreich war und ab sofort Tennisplätze 
gebucht werden können …. ☺ !
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Registrieren können sich 
ausschließlich TKW 
Mitglieder der Tennissparte;
Gäste (noch) nicht!

Buchung eines Tennisplatzes bei „Bookandplay“

Im Internetbrowser die Portalseite von Bookandplay aufrufen: www.bookandplay.de

Auf der angezeigten Seite die Schaltfläche „anmelden“ betätigen:

1.

2.
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http://www.bookandplay.de/


Platzbuchung – Uhrzeit/Platz/Mitspieler (beispielhaft: Donnerstag, 05.05.22, 17:00 Uhr, Platz 1)3.
- 8 -

Auswahl Tages- oder Wochenansicht

oder alternativ
„Doppel“

anklicken

Platz 6 anzeigen

Namen des/der Mit-
spieler eintragen
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Prüfungsübersicht4.
- 9 -

Einzel

Doppel

Wenn alles in Ordnung ist,
„buchen“ bestätigen; wenn Änderungen
erforderlich sein sollten, dann auf der 
linken Seite die Schaltfläche „zurück“
betätigen und entsprechende Änderungen
vornehmen.
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Buchung und Bestätigung5.

bestätigen

bestätigen

Du erhälts dann folgende Mitteilung:

Der Buchungsvorgang ist damit abgeschlossen ☺
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Stornierung einer Buchung6.
In den Kopfzeilen der einzelnen Übersichten  befindet sich u.a. der Punkt „Meine Buchungen“. Nach Betätigen
Schaltfläche kann die Buchungsübersicht geladen werden:

Hier kann durch das „markieren“
der entsprechenden Reservierung/en 
und dem anschließenden Betätigen der
Schaltfläche „stornieren“ die Buchung 
wieder gelöscht werden.

Die anschließend erscheinende
„Sicherheitsabfrage“ mit „Ok“ 
bestätigen.
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Sonstiges7.


