
Anleitung Platzreservierung 

Link zum Onlinereservierungsportal: https://tvjustiz-landsberg.ebusy.de/lite/15/index.html 

Um einen Platz zu reservieren, hat jedes Vereinsmitglied eine sogenannte (virtuelle) 

Reservierungskarte. 

Diese Karte muss man nun auf der elektronischen Stecktafel zur gewünschten Zeit, auf dem 

gewünschten Platz, platzieren. Damit nicht jeder irgendeine Karte nehmen kann, hat jede Karte einen 

persönlichen PIN. Diesen PIN erhalten Sie von der Vereinsführung. 

Es gibt zwei Varianten, mit seiner Karte einen Platz zu reservieren. Beide werden im folgenden Text 

erläutert. 

Variante 1. 
Zum Platzieren der Karte wählt man als erstes das gewünschte Datum aus. Wie im Bild unten zu 

sehen ist.  

 

 

 

 

 

 

https://tvjustiz-landsberg.ebusy.de/lite/15/index.html


Nachdem das gewünschte Datum ausgewählt wurde, drückt man das Feld auf dem Platz zur 

gewünschten Uhrzeit. „Im Bild unten möchte ich nun am 31.03.2018, Platz 2, 11 Uhr reservieren.“ 

 

Nach dem Drücken auf das Feld, wie im obigen Bild zu sehen, erscheint eine Eingabemaske.  

 

Hier wird der eigene Name eingetragen. Dies ist über die Bildschirmtastatur aber auch über die 

normale Tastatureingabe (zu Hause am PC oder vom Smartphone/Tablet) möglich. 

 



Ist der Namen eingegeben, erscheint die Karte mit seinem Namen. Jetzt muss man auf seine Karten 

klicken. Die Autorisierung erfolgt mit dem persönlichen PIN und es öffnet sich die 

Reservierungseingabe. 

  

 

 

 



In dieser Maske müssen Sie den Mitspieler und die Spieldauer festlegen. Zum Auswählen des 

Mitspielers, auf das „+“ Zeichen drücken. Danach öffnet sich wieder die Kartensuchmaske. Hier wird 

nun der Namen seines Mitspielers eingegeben und die entsprechende Karte auswählt (analog zum 

Vorgehen bei der Auswahl seiner eigenen Karte - dies wurde bereits oben beschrieben). Der PIN des 

Mitspielers wird nicht benötigt. 

  

Hat man nun Mitspieler und Spielzeit ausgewählt, muss man nur noch auf Buchen drücken und das 

war‘s.  

 



Wenn die Buchung erfolgreich war, erscheint diese Meldung: 

 

 

Im Anschluss dessen springt die Anzeige wieder zurück und Sie können Ihren reservierten Platz an 

der Stecktafel sehen. 

 

 



Bei Buchungen mit einem Gast, gibt es die Gastkarte. Dazu einfach den Namen „Gast“ eingeben und 

die Gast-Karte auswählen. 

Löschen einer Reservierung  

Klicken Sie auf die eigene Reservierung an der Tafel (die erste Karte). Autorisieren Sie sich durch die 
Eingabe Ihres PINS und löschen Sie dann die Reservierung. 
Um nur den Mitspieler zu löschen, wird der PIN des Mitspielers benötigt. Somit kann ein einmal 
hinzugefügter Mitspieler nur durch diesen selbst gelöscht werden. Um dies zu umgehen, ist es 
sinnvoll die gesamte Buchung zu löschen.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variante 2. 

Zum Reservieren eines Platzes ist es möglich, seine Karte auch per Drag&Drop auf einen Platz zu 
ziehen. 
Zuerst wieder den gewünschten Buchungstag auswählen. 

 

Jetzt auf den Anfangsbuchstaben seines Nachnamens am unteren Rand tippen. Es erscheinen alle 

Karten die mit diesem Buchstaben beginnend. Hier jetzt auf seine persönliche Karte drücken, 

gedrückt halten und diese Karte auf den Platz auf dem gespielt werden möchte, ziehen und 

anschließend los lassen. Somit wird die Karte platziert und es erscheint, wie schon oben in Variante 1 

beschrieben, die Buchungsreservierungsmaske. Hier ist das Vorgehen nun das Gleiche wie in Variante 

1. 

 



Buchungsregeln 
 

Zum Buchen gibt es ein paar wenige Regeln an die sich gehalten werden muss, um eine Platzbuchung 

erfolgreich vornehmen zu können. Sollte eine Regel nicht eingehalten werden, wird das System 

automatisch diese Regel erkennen und die gewünschte Reservierung verweigern. Dies wird dann per 

Meldung angezeigt. 

 

 

Folgende Reservierungsregeln gibt es: 

1. Jeder Spieler hat drei parallel einsetzbare Reservierungskarten (jeder kann 3 mal auf der 

Tafel gesteckt sein jedoch nicht zur gleichen Uhrzeit auf mehreren Plätzen) 

2. Im Zeitraum 01.04. – 31.07. sind auf den 4 Plätzen des TVJ nur Buchungen  2 Wochen im 

Voraus möglich 

3. Buchungen von maximal 120 Minuten am Stück sind möglich 

4. Buchungen dürfen nur zur vollen Stunde beginnen 

5. Bei Gast Mitspielern im Kommentarfeld der Buchung den Namen des Gastspielers eintragen 

 
6. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen Plätze nur bis 18 Uhr reservieren 

7. Buchungen ohne Mitspieler werden nach 15 Minuten automatisch gelöscht 


