
 

Leitfaden zur Buchung im digitalen Platzbuchungssystem 

„PLAYSPORTS“ für Mitglieder der Tennisabteilung des SV Rosellen 

 

Nachdem Du Dich sowohl in der „PLAYSPORTS“-App als auch spezifisch im 

digitalen Platzbuchungssystem der Tennisabteilung des SV Rosellen in der 

„PLAYSPORTS“-App registriert hast, erhältst Du von „PLAYSPORTS“ eine 

Bestätigungsmail darüber, dass Du als Mitglied akzeptiert wurdest. Nun kannst 

Du sowohl in der App als auch im Browser unter 

https://locations.playsports.world/ mit Deinen Login-Daten auf unser 

Buchungssystem zugreifen. 

Im folgenden Leitfaden erklären wir Dir, wie Du unsere Tennis-Courts sowohl in 

der App als auch im Browser buchen kannst. Vorab aber ein paar 

grundsätzliche Regeln, die für diese Buchungen gelten: 

 

1. Um in unserem Verein spielen zu können, muss ein Mitglied nicht 

zwangsläufig einen Termin im digitalen Buchungssystem gebucht haben. 

Buchende haben aber ein Vorrecht auf die Courts auf unserer Anlage und 

können gegenüber Nicht-Buchenden einfordern, die Plätze freizumachen. 

Dieses Vorrecht gilt auch dann, wenn Buchende verspätet zu einem 

gebuchten Termin auf der Tennisanlage erscheinen. 

 

2. Mitglieder können Buchungen im System maximal sieben Tage (168 

Stunden) im Voraus vornehmen. Courts, die für regelmäßig stattfindende 

Mannschaftstrainings, Mannschaftsspiele, Vereinsmeisterschafts-

Begegnungen oder andere besondere Events benötigt werden, können aber 

https://locations.playsports.world/


von den SVR-Administratorinnen und -administratoren mit einem längeren 

Vorlauf geblockt werden. 

 

3. Zwei Mitglieder können zusammen gemäß unserer Spiel- und Platzordnung 

einen Termin für maximal eine Stunde buchen. Sollten danach aber noch 

Plätze frei sein, können sie gerne weiterspielen, bis ein anderes Mitglied auf 

dem Court spielen möchte. 

 

4. Ein weiterer Termin ist erst dann buchbar, wenn der zuvor gebuchte 

Termin bereits absolviert wurde und zeitlich in der Vergangenheit liegt. 

 

5. Ein Termin gilt erst dann als gebucht, wenn dieser von mindestens zwei 

spielenden Mitgliedern bestätigt wurde. 

 

6. Digitale Buchungen sind technisch aktuell von 7:00 bis 22:00 Uhr möglich. 

 

7. Möchten Mitglieder mit Gästen spielen, so bitten wir diese darum, 

mindestens 48 Stunden vor dem geplanten Spieltermin eine E-Mail an 

gast.tennis@sv-rosellen.de  zu schreiben. In dieser müssen der gewünschte 

Spielzeitpunkt sowie die Namen des Mitglieds und des Gastspielenden 

enthalten sein. Die SVR-Administratorinnen und -Administratoren reservieren 

dann den Spieltermin im digitalen Buchungssystem. Dies kann nicht vom 

Mitglied gemacht werden. Am Ende der Saison erhalten die Mitglieder eine 

Sammelrechnung, auf der die Gastbuchungen aufgelistet werden.  

Alle Informationen zum Spielen mit Gästen samt Preisen gibt es auf unserer 

Homepage unter: https://sv-rosellen.de/tennis/spielen-mit-gaesten. 

 

 

 

 

 

mailto:gast.tennis@sv-rosellen.de
https://sv-rosellen.de/tennis/spielen-mit-gaesten


Platzbuchung in der App 

1. Suche im Suchfenster der App unter der Kategorie „Location“ nach 

unserem Club und wähle diesen aus.  

 



2. Es öffnet sich nun das Buchungssystem mit all unseren Courts. Wenn Du 

nach unten sowie nach rechts scrollst, kannst Du sehen, wann welche Plätze 

belegt und wann noch buchbar sind. 

 



3. Wenn Du einen passenden Termin und Court zum Spielen gefunden hast, 

tippe auf den Kalender, um einen Platz zu buchen. 

 



4. Jetzt kannst Du Deinen Spielwunsch spezifizieren. Gib den genauen Tag und 

Court sowie die genaue Uhrzeit an und suche unter „Mitspieler hinzufügen“ 

nach den SVR-Mitgliedern, mit denen Du an dem Termin spielen möchtest. 

 



5. Nachdem Du auf „Mitspieler hinzufügen“ getippt hast, kannst Du den 

Namen Deiner Mitspielerin oder Deines Mitspielers suchen und auswählen. 

Da unter den Suchtreffern in der Rubrik „Vorschläge“ auch die zugewiesenen 

Vereine aufgeführt sind, ist eine Verwechslung mit Spielenden gleichen 

Namens aus anderen Vereinen auszuschließen. Einfacher ist es aber, eine 

Spielerin oder einen Spieler unter der Kategorie „Club“ zu finden. Hier kannst 

Du nur Aktive aus Deinem Verein suchen. Wenn Deine Gegnerin oder Dein 

Gegner Deinem Spielerprofil folgen, kannst Du dir diese unter „Folgt mir“ 

anzeigen lassen. Möchtest Du eine Spielerin oder einen Spieler endgültig 

auswählen, dann tippe auf das Plus rechts neben dem Namen. 

 



6. Wenn Du alle SVR-Mitglieder ausgewählt hast, mit denen Du spielen 

möchtest, kannst Du Dich in der Übersicht noch einmal anhand der blauen 

Häkchen neben den Namen vergewissern, dass Du auch niemanden 

vergessen hast. Wenn Du möchtest, kannst Du den gewünschten Termin im 

Kalender Deines digitalen Endgerätes speichern. Wähle nun die Option „Let’s 

PLAY“ aus. Die von dir ausgewählten SVRler erhalten jetzt eine E-Mail mit 

dem Inhalt, dass Du mit ihnen spielen möchtest. 

 

 



7. Solange Deine Spielpartnerinnen und -partner den Termin nicht bestätigt 

haben, gilt dieser noch nicht als bestätigt. In der App wird er nur als 

„Ausstehend“ angezeigt. Gehe also sicher, dass Deine gewünschten 

Mitspielerinnen und -spieler den Termin auch akzeptieren. 

 



8. Du selbst erhältst nach der Buchung noch einmal eine Mail von 

„PLAYSPORTS“, die Deine Einladung zusammenfasst. 

 



9. Auch Deine gewünschten Spielpartnerinnen und -partner erhalten per Mail 

eine Benachrichtigung über die Herausforderung und werden aufgefordert, 

das Match zu bestätigen. 

 



10. Für die herausgeforderte Person gibt es nun in der App zwei 

Möglichkeiten, die Partie zu bestätigen. Erstens kann sie im digitalen 

Buchungssystem auf den ausstehenden Termin tippen und diesen annehmen. 

Zweitens wird die Herausforderung auch im Feed der App angezeigt und kann 

dort akzeptiert werden. 

 

 



 

 

 

 

 



11. Hat eine eingeladene Person das Match bestätigt, erhältst Du erneut eine 

Bestätigungs-Mail. Der Termin ist nun fest reserviert. Das erkennst Du im 

Buchungssystem auch daran, dass die geplante Buchung die Namen der 

Spielenden anzeigt und nicht mehr den Status „Ausstehend“. 

 

 



 



12. Auch im Feed wird Dir nun in grün angezeigt, dass die Buchung bestätigt 

wurde. Du kannst sie aber natürlich auch jederzeit wieder stornieren oder 

verändern. Deine Spielpartnerinnen und -partner werden auch über einen 

solchen Schritt erneut per E-Mail informiert. 

 

 



Platzbuchung im Browser 

1. Das Buchungssystem im Browser ist deutlich spärlicher, aber auch 

übersichtlicher aufgebaut. Nachdem Du Dich auf der Seite 

https://locations.playsports.world/ eingeloggt hast, bekommst Du direkt die 

Buchungsübersicht angezeigt. Klicke auf eine Stelle in der Tabelle oder aber 

auf den „Neu Buchen“-Button, um einen Platz zu reservieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://locations.playsports.world/


2. Spezifiziere nun Datum, Uhrzeit, Court sowie Spieldauer und wähle Deine 

Mitspielerinnen und Mitspieler aus, die Du zu der Begegnung einladen 

möchtest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Wenn Du Deine Mitspielerinnen und -spieler ausgewählt hast, erscheinen 

diese auch noch einmal ausgewählt im „Mitspieler“-Feld. Hast Du alle 

Einstellungen vorgenommen, dann klicke auf „Buchung“. 

 

 

4. Nach Abschluss der Buchung erhalten Deine Mitspielerinnen und 

Mitspieler Bestätigungs-E-Mails von „PLAYSPORTS“. Sie müssen diese nun 

bestätigen. Bis dahin bleibt die Buchung im System rot markiert. 

 



5. Möchte die eingeladene Person die Buchung im Browser bestätigen, so 

loggt sie sich einfach ins Buchungssystem ein und klickt auf den roten 

Buchungstermin, für den sie angefragt wurde. Es öffnet sich ein Fenster, 

indem sie die Anfrage annehmen oder ablehnen kann. 

 

 

6. Haben alle Spielenden zugesagt, wird die Buchung im System blau 

hinterlegt. Sie erhalten zudem eine Bestätigungs-Mail von „PLAYSPORTS“. 

 

 



7. Möchtest Du eine Buchung stornieren oder bearbeiten, so klicke einfach 

auf den Termin und wähle die Optionen „Absagen“ oder „Bearbeiten“ aus. 

 

 

 

 

Du hast noch Fragen zur Buchung im digitalen Platzbuchungssystem 

„PLAYSPORTS“? 

Dann wende Dich einfach an unseren Sportwart Martin Lück 

(Martin.Lueck.Tennis@sv-rosellen.de). 

mailto:Martin.Lueck.Tennis@sv-rosellen.de

