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Registrierung für das Platzbelegungs und –
buchungssystem 
 
Die Tennisabteilung des Telekom Post-SV Bielefeld stellt zur 
Sommersaison 2022 alle Platzbelegungen (Training, Mannschaftsspiele, 
etc.) übersichtlich in einer Online-Plattform bereit. Zusätzlich ist die 
Vorbelegung von Platz 5 möglich. Das Vorbelegungsbuch für Platz 5 
entfällt dadurch. 
 
Die Nutzung ist ausschließlich für MITGLIEDER der Tennisabteilung 
möglich.  
 
 
 
Schritt 1: Registrierung starten 
 
Bevor die Möglichkeit zur Online-Platzbelegung besteht muss sich jedes 
Mitglied im Buchungssystem unter https://telekom-postsv-bielefeld.tennis-
platz-buchen.de/ registrieren. Der Aufruf ist auch über den nachfolgenden 
QR-Code möglich. 
 
 

 
 
 
In beiden Fällen öffnet sich die Anmelde-/Registrierungsmaske. 
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Schritt 2: Registrierungsformular ausfüllen 
 
Nach Klick auf ‘Registrieren‘ erscheint ein Formular zur Eingabe der 
Registrierungsinformationen. 
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 Als Benutzername kann ein beliebiger Name (auch Spitzname) 
gewählt werden 

 Die E-Mail-Adresse ist zwingend erforderlich. Diese dient zur 
Übermittlung der Registrierungsbestätigung und später der 
Buchungsbestätigung. Die E-Mail-Adresse ist als eindeutige 
Identifikation im System hinterlegt und einem Nutzer zugewiesen. 

 Das Passwort ist beliebig zu wählen. 
 Vorname und Nachname müssen vollständig angegeben werden. 

Können wir die Angaben nicht in unserer Mitgliederverwaltung finden, 
deaktivieren wir den Zugang. 

 Die Telefonnummer bitte ebenfalls angeben. Im Falle eines 
Buchungsfehlers oder Platzsperrungen dient diese der 
Kontaktaufnahme. 

 Die Zahlen/Buchstaben des Sicherheitscodes sind zwingend im 
darunterliegenden Feld einzutragen. Sollten diese nicht lesbar sein, 
so ist das Formular neu zu laden und ein neuer Sicherheitscode wird 
angezeigt. 

 Die Nutzungsbedingungen sind zu bestätigen. 
 
Durch Klick auf ‘Registrieren‘ ist dieser Schritt abgeschlossen. 
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Schritt 3: Erhalt der Aktivierungs-Mail und Bestätigung der Registrierung 
 
Nach Abschluss der Registrierung erhaltet ihr binnen weniger Minuten eine 
E-Mail vom System, die einen Link zur Aktivierung enthält. Es kann 
passieren, dass die E-Mail als Spam eingeordnet wird. Bitte überprüft auch 
euren Spam-Ordner! 
Die Aktivierungsmail sind in etwa wie folgt aus. 
 

 

 
 
Die Registrierung erfolgt jetzt entweder über einen Klick auf 
‘Kontoaktivierung‘ oder durch Kopieren des links in einen Browser eurer 
Wahl.  
 
Mit diesem Schritt ist die Registrierung abgeschlossen und ihr könnt euch 
mit Benutzername und Passwort im System anmelden. 
 
 
 
Bei Rückfragen könnt ihr eine Mail an platzbelegung@telekom-postsv-
bielefeld.de senden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


