Anleitung zur Einzelfeldbuchung im
Platzreservierung:



Im Verein Online findet ihr unter dem Reiter „Feldbuchung“ nun die Möglichkeit
Einzelfeldbuchungen abzuschließen

Abbildung 1: Übersicht Feldbuchung



Im Reiter „Feldbuchungen“ angekommen, gelangt ihr durch Klicks auf die Felder
„Wochenansicht“ (Abb.1) und anschließend „(alle Plätze)“, zu einer
übersichtlichen Darstellung der Felder von der aktuellen Woche



Ihr seht nun die Feldübersicht der aktuellen Woche, wobei grün markierte Felder
für einen Preis von 10€/Stunde für euch buchbar sind (Abb.2):

Abbildung 2: Wochenansicht für Buchungen



Folgende Aktionen sind auf dieser Seite für euch möglich:
Durch Klicks auf die blauen Pfeile könnt ihr zwischen den einzelnen Wochen
auswählen
Durch einen Klick auf eines der grünen Felder gelangt ihr zur Platzauswahl
(Abb.3) und dem Start eurer Einzelfeldbuchung.

Abbildung 3: Fenster einer ausgewählten Einzelbuchung



Über einen Klick auf die Dropdown-Leiste „Ende“, könnt ihr die Gesamtzeit der
Einzelfeldbuchung anpassen (1-X Stunden)



Die Checkbox „Zustimmung“ ist ein Pflichtfeld und beinhaltet das Dokument
unserer aktuellen Nutzungsvereinbarung für Feldbuchungen; diese beinhaltet auch
alle Informationen zur aktuellen Situation (Covid19)



Durch einen Klick auf „Buchung jetzt durchführen“ bestätigt ihr die Buchung



Anschließend erhaltet ihr Buchungsbestätigung und Rechnung auf euer, mit
VereinOnline verknüpftes, E-Mail Konto

Abbildung 4: Darstellung eines gebuchten Feldes



Die gewählte Spielzeit wird nun auch als blockiert/verbucht (Abb.4) im Verein
Online angezeigt (Abb.4)



Der Stundenpreis wird mit der Anzahl der Stunden multipliziert und ihr bekommt mit
der Rechnung immer den Gesamtpreis für den Zeitblock geschickt

Feldstornierung:



Solltet ihr euren gebuchten Zeitraum nicht mehr wahrnehmen wollen, gibt es die
Möglichkeit die Buchung zu stornieren
Dafür wählt euren gebuchten Zeitraum mit einem einfachen Mausklick aus (Abb.5):

Abbildung 5: Erster Schritt zur Stornierung

Abbildung 6: Bestätigung der Feldstornierung





Anschließend könnt ihr die Stornierung mit einem Klick auf „OK“ bestätigen
(Abb.6), damit ist eure Buchung storniert und der Zeitraum steht wieder frei zur
Verfügung
Wurde euch der Geldbetrag bereits abgebucht (langfristige Buchungen), so wird
dieser zurückerstattet.

Wenn ihr Fragen habt dann wendet auch gerne an buchung@beachl.de !

