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ELEKTRONISCHES RESERVIERUNGSSYSTEM
Reservationssystem starten
Eingabe im Browser: http://www.h-f.ch/ers.htm - Anwahl "Reservierung“.

normale Ansicht (Parametereinstellung in der Verwaltung)

kleine Ansicht (Parametereinstellung in der Verwaltung)
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Ist die kleine Ansicht aktiviert, ist es möglich das Startdatum zu ändern, falls dies im
Verwaltungsprogramm zugelassen wird (Parameter). Dazu kann der Kalender geöffnet
werden, das entsprechende Datum anklicken und mit ändern die neue Datumsansicht
aktivieren.

Platz reservieren
Durch einen Mausklick in ein leeres Feld erscheint eine Eingabemaske, hier kann sich der
Spieler für die entsprechende Stunde eintragen.

Ist der Spieler registriert, kann er
mit seinem Benutzernamen und
Passwort die Reservation
festlegen.
Im Verwaltungsprogramm kann
eine Anzahl von Reservationen
angegeben werden, die
Reservationen durch den Spieler
limitiert.

Ist der Spieler nicht registriert, so
kann er sich als Gast eintragen.
Dazu muss er oben die Option
Gast aktivieren.
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Für die Platzreservation als Gast
müssen alle Felder mit * ausgefüllt
werden.

Bei richtiger Eingabe wird eine Bestätigung angezeigt und der Spielername wird ins
Reservationssystem eingetragen. Die Reservation kann auch ausgedruckt werden.
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Wenn in der Verwaltung der Parameter Mitspieler aktiviert ist, müssen registrierte Spieler
mindestens einen Mitspieler auswählen.

Tipp
Mit der Tastenkombination Ctrl + K können durch die Verwaltung Änderungen am Platzpreis
vorgenommen werden, oder auch die Reservation (nicht bei Gästen) gelöscht werden (Wird
in neuen Browsern ev. in einem neuen Register anezeigt).
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Platzreservation löschen / Platz bezahlt und Betrag eingeben
Um eine Platzreservation zu löschen,
klicken Sie auf das entsprechende Feld.
Um die Reservation zu löschen, müssen
Sie Benutzername und Passwort
eingeben.
Die Reservation eines Gastes kann nur
in der Verwaltung gelöscht werden.
Melden Sie sich bitte dort!
Registrierte Spieler können ihre
Reservation nur dann löschen, wenn sie
nicht innerhalb einer Sperrzeit liegt, d.h.
dass die Reservation nicht zu kurzfristig
abgesagt wird.
Die Dauer des Löschverbots vor der
Reservation ist in den Parametern
(Verwaltung) festgelegt.

Wenn ein Spieler den Platz bezahlt hat,
kann die Erfassung dieses Status' über
das gleiche Fenster wie das Löschen
erfolgen. Mit dem aktivieren von
"Ändern Platzpreis / bezahlt" kann
bezahlt und der Betrag (Vorschlag des
Betrages aus den Parametern der
Verwaltung) eingegeben werden.
Analog ist der Ablauf beim Löschen.
Danach muss für die korrekte
Verarbeitung das Passwort der
Verwaltung oder des Operators eingegeben werden.
Hat ein Spieler ein Konto eröffnet
(Verwaltung), so wird der Betrag auf
diesem Konto verbucht.

Nach der Eingabe wird die
Löschung/Änderung bestätigt und der
Eintrag im Reservationssystem gelöscht
oder der Eintrag Betrag/bezahlt
geändert.
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Leiste (oben)

Mit einem Klick auf den Tennisball kommen Sie auf die Hauptseite zurück.

Wenn Sie einen anderen Platz ansehen wollen, klicken Sie auf
"Platz wählen“ und wählen den gewünschten Platz, er wird dann direkt
angezeigt. Natürlich können Sie auch mit den Bildlaufleisten am rechten
Rand den gewünschten Platz suchen.

Wenn Sie das Menü "Programm wählen“ öffnen, haben Sie
folgende Auswahl:







Meine Reservation
Hier können Sie nach der Eingabe von Benutzernamen und Passwort alle Ihre
Reservationen der angezeigten Tage auflisten.
Mein Kontostand
Hier können Sie nach der Eingabe von Benutzernamen und Passwort den aktuellen
Kontostand und die letzten 5 Buchungen anschauen, falls ein Konto eröffnet ist.
Kennwort ändern
Sie können das Passwort zum Benutzernamen selbst ändern.
Kennwort vergessen
Hier kann sich der Spieler (Email muss in den Spielerdaten eingetragen sein) das
Kennwort zusenden lassen.
(Nur möglich, wenn MailServer und Email-Adresse der Verwaltung eingetragen ist)
Kontakt
Hier finden Sie Telefonnummern bei Problemen und für Anregungen.

Wenn Sie eine Reservation eingetragen oder gelöscht haben, wird der
Spielername direkt ins Feld geschrieben oder gelöscht. Wenn ein anderer
Spieler übers Internet eine Reservation einträgt, wird diese erst nach einer
gewissen Zeit sichtbar. In einem Intervall (in den Parametern definiert)
werden die Einträge auf Ihrem Bildschirm mit den Einträgen in der Datenbank aktualisiert.
Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie die absolut aktuellen Reservationen sehen, klicken
Sie auf aktualisieren.

Seite 7 von 7

