
eBusy – Modul Freiplätze 

 

Die Internet-Adresse des Buchungssystems eBusy ist: 

https://tennis-warmbronn.ebusy.de 

 

Zunächst zwei Voraussetzungen: Benutzerkonto und PIN 

Voraussetzung zum Buchen ist ein Benutzerkonto. Möglicherweise habt Ihr das 
bereits von der Halle, dann könnt Ihr es auch für die Freiplätze verwenden. 

Für alle Mitglieder, die bisher kein Benutzerkonto hatten, wurde ein 
Benutzerkonto eingerichtet: 

 Benutzername:  VornameNachname  (siehe 1.) 
 Passwort:  TT.MM.JJJJ   (siehe 2.) 

 
1. Der Benutzername ist der Vorname und der Nachname, ohne Leerzeichen 

aneinander geschrieben, wie in unserer Mitgliederliste eingetragen, der  
erste Buchstabe jeweils gross. Der Name des Benutzerkontos kann nur von 
einem Administrator geändert werden (Rainer Hummel, Tel. 0159 – 
04533467 oder Tini Kindler, Tel. 0170 - 9670862 ; bitte nur zu üblichen 
Tageszeiten) 
 

2. Das voreingestellte Passwort ist Euer Geburtsdatum mit zwei Ziffern für den 
Tag, zwei Ziffern für den Monat und vier Ziffern fürs Jahr, jeweils getrennt 
durch einen Punkt, also z.B. 01.01.2001 Das Passwort kann ggf. von Euch 
selbst geändert werden (nach dem Einloggen, oben rechts „Mein 
Benutzerkonto“) 

 

Der fürs Buchen ebenfalls notwendig PIN ist auf 1234 voreingestellt und kann 
von Euch geändert werden (Freiplätze unten links „PIN ändern“) 
 

 

Jetzt das eigentliche Buchen 

Angelehnt an die bisher bei den Steckkarten geltenden Regeln gilt: 

 Buchung höchstens 60 min im Voraus 

https://tennis-warmbronn.ebusy.de/


 Es ist nur eine Vorausbuchung möglich 
 Buchungsdauer beim Einzel max. 60 min, beim Doppel 90 min 

 

Zum Buchen von Freiplätzen mit eBusy bitte auf der Startseite „Freiplätze“ 
anklicken (oben links auf der Startseite neben „Aktuelles“ und „Tennis“) 

 

Jetzt sind Benutzername und Passwort erforderlich, Ihr müsst Euch einloggen. 
Es öffnet sich die Bildschirmansicht mit dem Überblick über die Plätze am 
aktuellen Tag und dem aktuellen Zeitfenster – Datum und Zeitfenster können 
geändert werden.  

 

Zum Buchen gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Das Kästchen mit dem gewünschten Platz und der gewünschten Zeit 
anklicken 

2. Die persönliche Karte am unteren Rand des Bildschirms nehmen und auf 
den gewünschten Platz und die gewünschte Uhrzeit ziehen 
 
 

 Anschliessend die PIN eingeben 
 Bei „+“ den oder die Mitspieler eingeben, hier ist auch die Eingabe von 

Gastspieler möglich, entweder „Gästekarte Erwachsene“ oder 
„Gästekarte Jugendliche“ 

 Ggf. die Buchungsart von Einzel auf Doppel ändern 
 Ggf. die gewünschte Buchungsdauer ändern (bei Einzel max. 60 min, bei 

Doppel max.) 90 min 
 Mit „Buchen“ abschliessen 

 

Alle Abfragen nach Namen, z.B. dem eigenen oder dem von  Mitspielern 
beginnen mit dem Nachnamen 


