
Anleitung zum Registrieren  v1.0 vom 10.01.2019 

ONLINE PLATZRESERVIERUNG –  

Anleitung zum Registrieren 
 

Eine Registrierung ist nur einmalig erforderlich. 

1.) Im Internet die Homepage des UTC St. Florian am Inn aufrufen 
https://stflorian.tennisplatz.info/ 

 

 

2.) Rechts oben ist nun das Feld   zu sehen. Dieses Feld mit der 

linken Maustaste anklicken. 

 

 

 

 

 

 

3.) Es erscheint nun folgendes Fenster:  

  

Bei diesem Fenster nun mit der linken  

Maustaste das Feld  

anklicken.  

 

 

 

 

 

 

 

4.) Es erscheint nun das Fenster für 

die Registrierung: 

 

 

In diesem Fenster müssen alle 

Daten welche mit 

gekennzeichnet sind eingegeben 

werden. Alle weiteren Daten 

dienen einer bessere 

Mitgliederverwaltung und 

erleichtern den Verantwortlichen 

des UTC St. Florian am Inn die Verwaltung der Vereinsmitglieder. 

 

https://stflorian.tennisplatz.info/


Anleitung zum Registrieren  v1.0 vom 10.01.2019 

WICHTIG: Der Benutzername muss 

systemweit (alle eTennis-Systeme) eindeutig 

sein. Daher ist es sehr leicht möglich, dass 

einfache Benutzernamen wie ‚Andi‘ schon 

vergeben sind. Dies wird beim Eingabefeld entsprechend visualisiert.  

 

WICHTIG: Benutzername und Passwort bitte 

merken – diese Daten benötigst du für die 

Anmeldung! 

 

Der Benutzername dient nur zur Anmeldung 

und wird nirgends bei Reservierungen angezeigt. Es kann daher auch ohne 

Probleme ein Benutzername wie ‚Andi17‘ gewählt werden. 

 

 

Am Ende dieser Seite in das Kästchen mit der 

linken Maustaste klicken und somit bestätigen, 

dass aktuell ein Mensch diese Daten 

eingegeben hat. 

 

 

Unter Umständen erscheint noch ein weiteres 

Fenster mit einer Sicherheitsprüfung, bei der 

bestimmte Bilder laut Vorgabe geklickt werden 

müssen. In diesem Beispielbild z.B. alle Bilder 

mit einem Hydranten. 

Dieses Fenster mit  abschließen. 

Sollten nicht alle Bilder korrekt von dir gewählt 

werden, kannst du es mehrmals erneut 

versuchen. 

 

5.) Nun noch die Datenschutz- und 

Nutzungsbedingungen akzeptierend  

 

6.) Um die Registrierung abzuschließen, das Feld  mit der linken 

Maustaste anklicken. 

 

7.) Nach erfolgreicher Registrierung kannst du deine gewünschten Einstellungen 

bzgl. Benachrichtigungen (Reservierung, Storno-Reservierung, Newsletter, 

Platzsperre,…) per E-Mail und SMS verwalten.  

Du kannst diese Einstellungen jederzeit später in deinem Benutzerprofil wieder 

ändern. 

WICHTIG: SMS-Benachrichtigungen werden seitens UTC St. Florian am Inn 

nicht angewendet. 

 


