
Kurzbeschreibung für die Registrierung beim Platzbuchungssystems und 

die Bedingungen für die Gäste des TC Obere Grafschaft 
 

Nicht-Mitglieder haben die Möglichkeit sich beim Platzbuchungssystem des TC Obere Grafschaft zu 

registrieren, um Plätze zu buchen. Hierzu ist der Aufruf des folgenden Links notwendig:  

https://www.tc-obere-grafschaft.de/intern/platzBuchung/register.php 

Schritt 1: Angabe der persönlichen Daten 

In dem Formular, welches nach Aufruf des obigen Links erscheint, müssen für die Registrierung die 

persönlichen Daten eingegeben 

werden. Dies sind Vorname, Name, 

Straße, Ort, Verein, E-Mail-Adresse, 

Benutzername, Passwort und 

Passwortbestätigung.  

Darüber hinaus muss noch über die 

Eingabe des Bestätigungscodes 

nachgewiesen werden, dass man kein 

Roboter ist. Hierbei wird nicht 

zwischen Groß- und Kleinschreibung 

unterschieden. Zuletzt müssen noch 

die Nutzungsbedingungen akzeptiert 

werden.  

Nachdem man „Registrieren“ gewählt 

hat, wird vom System eine E-Mail 

generiert, die die Zusammenfassung 

der angegebenen Daten enthält. 

Über diese E-Mail muss die 

Registrierung bestätigt werden. 

Andernfalls ist der Benutzer-Account 

noch nicht aktiviert und kann nicht für 

die Anmeldung und Buchung genutzt 

werden.  

Bei fehlerhafter oder ungülitiger 

Eingabe erhält man am Anfang des 

Formulars einen Hinweis auf die 

Fehleingabe.   

https://www.tc-obere-grafschaft.de/intern/platzBuchung/register.php


Schritt 2: Bestätigung der Registrierung 

Die E-Mail enthält neben der Begrüßung den Link, der aufgerufen werden muss, um die Registrierung 

abzuschließen und zu bestätigen, dass man der Besitzer der E-Mail-Adresse ist. Die E-Mail enthält 

folgenden Inhalt.  

Hierzu rufe bitte den nachfolgenden Link auf. Nach erfolgtem Aufruf, ist 

die Registrierung abgeschlossen. Solltest du dich nicht registriert haben, 

wird diese Registrierung automatisch gelöscht. 

Bitte rufe diesen Link auf: "https://tc-obere-

grafschaft.de/intern/platzBuchung/finalizeRegistration.php?code=377b2e9debb

825c349ace1c183a7883b" 

Hier noch einmal zusammengefasst deine Anmeldedaten: 

<hier folgen die persönlichen Daten> 

Aus dieser E-Mail ist der oben aufgeführte Link über einen Browser aufzurufen. Der hierin enthaltene 

Code ist individuell und unterscheidet sich bei jeder Registrierung. Der Link muss innerhalb der 

folgenden 24 Stunden aufgerufen werden, andernfalls ist eine erneute Registrierung notwendig. Eine 

Registrierung mit einer E-Mail ist nur einmalig möglich. Sollte der Benutzername bereits verwendet 

werden, erfolgt eine entsprechende Meldung. Über den Benutzernamen erfolgt die spätere 

Anmeldung.  

Schritt 3: Abschluss der Registrierung 

Bei erfolgreichem Aufruf des in der E-Mail enthaltenen Links, erfolgt der Hinweis, dass die 

Registrierung abgeschlossen ist (siehe Abbildung).  

Anschließend kann man sich mit dem selbst gewählten 

Kennwort anmelden und die erste Buchung durchführen.  

Der Link für die Buchung lautet: https://www.tc-obere-

grafschaft.de/intern/platzBuchung/platzBuchung.php 

Hinweis zur Buchung:  

Zum aktuellen Zeitpunkt können Nicht-Mitglieder jeweils für 

den aktuellen Tag und ab 11:00 Uhr auch für den nächsten 

Tag buchen.  

Mitglieder des TC Obere Grafschaft haben die Möglichkeit 

mehrere Tage vorher zu buchen.  

Je nach Akzeptanz und tatsächlicher Platzbelegung kann 

dieser Zeitraum einer Änderung unterliegen. Hierüber wird 

nicht separat informiert, kann aber anhand der 

Buchungsmöglichkeit erkannt werden. 
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Zugang zur Anlage 

Die Anlage des TC Obere Grafschaft ist umzäunt und daher, sofern niemand anwesend, 

abgeschlossen und beim Verlassen auch stets wieder abzuschließen. Hierzu besitzen die Mitglieder 

des TC Obere Grafschaft einen eigenen Schlüssel. Mit diesem kann das Tor sowie das Clubhaus 

aufgeschlossen werden.  

Die Anlage umfasst 4 Plätze, die alle über das Buchungssystem buchbar sind. Dabei ist Platz 1, der 

erste Platz vom Clubhaus aus gesehen. Die anderen Plätze oben sind die Plätze 2 und 3. Der unten 

gelegene Platz hat die Nummer 4. Im Clubhaus sind Umkleiden, Duschen und Toiletten vorhanden. 

Vorne am Eingang befindet sich die Umkleide und Dusche für die Damen, dahinter für die Herren, 

Toiletten sind hinter der Herren-Umkleide sowie noch einmal in den Umkleiden selber.  

Es befindet sich links eine Küche und dort ein separater Getränkeraum. Dort können Getränke aus 

dem Kühlschrank entnommen werden, die anschließend in der Schublade am Tresen in der Küche zu 

bezahlen sind. Die Preise für die Getränke sind den Getränkezetteln oder der Preisliste auf dem 

Kühlschrank im Getränkeraum zu entnehmen. Wir vertrauen unseren Gästen und gehen davon aus, 

dass dieses Vertrauen nicht missbraucht wird. Bei Zuwiderhandlung behält sich der Vorstand 

Konsequenzen gegen einzelne Gäste oder Gästegruppen vor.  

Sollte die Clubanlage für Gäste noch abgeschlossen sein, kann über folgende Vorstandsmitglieder ein 

Schlüssel ausgeliehen werden: 

Christian Eißing, Eugen-Groß-Straße 6, Grafschaft-Bölingen, Tel. 0160 978 03174 (ca. 400 m entfernt) 

Marita Glath, Bäumchenstraße 5, Grafschaft-Beller (ca. 1500 m entfernt) 

Steffi Maldonado, Fauviller Ring 63a, Grafschaft-Ringen, (ca. 80 m entfernt) 

Ernst Hermanns, Auf der Miel 1, Grafschaft-Bölingen. (ca. 400 m entfernt) 

Thomas Nauß, Fliederweg 9, Grafschaft-Bölingen (ca. 400 m entfernt) 

Silvia Kunze, Fauviller Ring 17, Grafschaft-Ringen (ca. 500 m entfernt) 

Diese Vorstandsmitglieder wohnen – wie angegeben – alle in der Nähe der Clubanlage. 

Ob die Beschaffung eines Schlüssels notwendig ist, kann anhand der Buchungsübersicht eingesehen 

werden. Sollte bereits eine vorherige und nachfolgende Buchung erkennbar sein, oder die 

Tennisschule aktiv sein, ist es nicht erforderlich, einen Schlüssel zum Zugang auszuleihen. Sollte 

erkennbar sein, dass die Platzbuchung für den Tag so umfänglich ist, dass nur einmalig zum 

Tagesbeginn aufgeschlossen werden kann, ist geplant, dies zuvor durch den Verein zu realisieren.  

Die Anlage ist beim Verlassen des letzten Spielers auf der Anlage zwingend abzuschließen. Sollte 

beim Verlassen der Anlage niemand anwesend sein, der einen Schüssel mit sich führt, kann dieser 

über die obigen Vorstandsmitglieder erlangt werden.  

Die Bezahlung der Plätze erfolgt im Jahr 2022 für Mitglieder des HTC Bad Neuenahr über den HTC. 

Alle anderen Gäste haben zuvor die Platzgebühr von 15€ bei einem der Vorstandsmitglieder, 

vorzugsweise beim Empfang eines Schlüssels, zu entrichten.  

Wir bitten alle Gäste pfleglich mit der Anlage umzugehen, das Clubhaus und die Sanitäranlagen so zu 

verlassen, wie man es sich wünscht diese selber anzutreffen. Sollte man einmal versehentlich 

vergessen haben, die Anlage abzuschließen, bitten wird dringend um eine kurze Nachricht an 

vorstand@tc-obere-grafschaft.de oder an eines der Vorstandsmitglieder oben.  

Der Vorstand des TC Obere Grafschaft 

mailto:vorstand@tc-obere-grafschaft.de

