
Liebe Tennisfreunde! 
 
Ab Montag den 25.7.2022 startet unser neues online-Buchungssystem BOOKANDPLAY. 
Unter www.bookandplay.de könnt Ihr Euch dafür wie folgt registrieren: 
 
Registrierung Mitglieder des TSV Finning: 
 

- www.bookandplay.de aufrufen 
- auf den registrieren button klicken 
- Formular ausfüllen: 

 

 
- Benutzername und Passwort sind frei wählbar 
- Unter „wo möchten Sie buchen“ bitte TSV Finning e.V. eingeben bzw. auswählen 
- Haken bei Mitglied setzen, sofern Ihr Mitglied des TSV Finning seid 
- Nach Eingabe aller notwendigen Daten auf Kostenlos registrieren klicken. 

 
- Daraufhin erhaltet Ihr eine Email zur Bestätigung Eurer Registrierung. Dort bitte den Bestätigungslink 

aktivieren. 
- Nach erfolgter Freigabe durch den Administrator erhaltet Ihr eine weitere Email die Euer aktiviertes 

Konto bestätigt. Sodann könnt Ihr Euch auf www.bookandplay.de über den anmelden button einloggen. 
 
 
Einloggen: 
 

- www.bookandplay.de aufrufen 
- anmelden button klicken 
- Benutzernamen und Passwort eingeben 
- mit anmelden bestätigen 

 
 
 
 
 
 
 



Einstellungen: 
 
Unter Eurem Namen – Meine Daten - Einstellungen setzt bitte das Häkchen unbedingt bei: 
„ich möchte bei aktivierter Mitspielereinstellung von anderen Spielern als Mitspieler hinzugebucht werden können“  
 

 
 
Das brauchen wir, um die Gastbuchungen nachvollziehbar zu halten. 
 
Platz buchen: 
 
Über den Reiter Platz buchen könnt ihr Euch einen Court maximal 7 Tage im Voraus reservieren: 
- Tag auswählen 
- Uhrzeit auf dem jeweiligen Sandplatz markieren, sodass sie grün hinterlegt ist 
- im popup-Fenster Einzel- (1 Std.) oder Doppelspiel (2 Std.) auswählen und den/die Mitspieler auswählen 
 (erforderlich! Mitspieler sind erst auswählbar, wenn sie sich selbst registriert haben und den Haken wie oben 
beschrieben gesetzt haben) 
- auf bestätigen klicken 
- mit buchen bestätigen 
 
Daraufhin erhaltet Ihr eine Bestätigungs-Email, die Euch auch den Code für den neuen Schlüsselkasten mitteilt. 

- Der Schlüssel sperrt sowohl die Eingangstür, als auch die Türe zur „alten Küche“ auf 
- In der „alten Küche“ findet ihr die Schlüssel für WCs und Umkleiden 
- Nach Ende der Spielzeit bitte wieder alles zusperren und Schlüssel zurück in den Schlüsselkasten werfen 

 
Nach erfolgter Registrierung könnt Ihr Euch auch die Bookandplay-App in Eurem App Store holen und die 
Buchungen über die App durchführen. Funktioniert da genauso. 
 
Unter dem Reiter Meine Buchungen könnt Ihr Eure getätigte Buchung auch wieder selbst stornieren. 
 
 
Registrierung Gastspieler ohne Mitgliedschaft beim TSV Finning: 
 

- Registrierung wie oben, nur den Haken bei Gast setzen, Email-Link bestätigen, auf Aktivierung warten 
- Gastspieler können maximal 3 Tage im Voraus buchen 
- Auch Ihr müsst bei der Buchung Eure Mitspieler auswählen, d.h. andere Gastspieler könnt Ihr auch nur 

auswählen, wenn sie sich registriert haben 
- Die Gastgebühr pro Person pro Stunde beträgt 5Euro. (1 Gast & 1 Mitglied = 5 Euro, 2 Gäste = 10 Euro, 

4 Gäste Doppel 2 Stunden = 40 Euro etc.) 
- Das Geld werft Ihr bitte in den gelben Briefkasten am Pinnboard im Außenvorraum ein. 

 
 
Bei Fragen oder Schwierigkeiten könnt Ihr mich (Kathrin) unter 0171-9597711 erreichen. 
 
Viel Spaß! Team Tennis 


