
Kurzanleitung Registrierung 
 
 

• Für die Registrierung ist ein PC oder Notebook erforderlich.  
• Starten Sie ihr Gerät und öffnen sie anschließend den sog. Browser (z.B. Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Safari, etc.). 
• In der Adressleiste des Browsers geben Sie die nachfolgende Internetadresse ein: 

 
 
 
 

• Nachfolgend sehen sie die Startseite von 
„BookAndPlay“ (Bild rechts). 

 
• Klicken sie jetzt mit 

der linken 
Maustaste auf die 
Schaltfläche … 
 

• Danach öffnet sich die 
nachfolgende  
Seite 
 
 
 

• Klicken sie jetzt mit der 
linken Maustaste auf die 
Schaltfläche … 

 
 
 
 
 
 

• Nun öffnet sich ein Fenster in dem Sie bitte Ihre Daten vollständig eintragen. 
 
 
 
 
 
Bitte alle mit einem (*)  
gekennzeichneten Felder  
vollständig ausfüllen! 
 
 

 

 

  

Die Eingabe zur Registrierung schließen sie mit einem Klick auf     …ab 
 
Hinweis:  
In dem Feld „Wo möchten Sie buchen“ geben Sie bitte  
> Ratzeburg < ein!  
Unser Tennisverein wird Ihnen dann als Vorauswahl 
angezeigt. Mit einem Klick auf „Tennisverein Blau-Weiss 
eV Ratzeburg“ übernehmen Sie unseren Vereinsnamen  
in das Feld. 



Kurzanleitung Registrierung 
 
 

 
• Nach der Eingabe Ihrer Daten und Bestätigung der Eingabe durch einen Klick auf „Kostenlos 

registrieren!“, öffnet sich folgendes Bestätigungsfenster. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis:  
Bitte warten Sie – mit etwas Geduld - den Erhalt der eMail ab. Diese eMail sollte spätestens nach 15 
Minuten in Ihrem Posteingangsfach angekommen sein.  
Sofern Sie nach 15 Minuten noch keinen Eingang verzeichnen konnten, überprüfen Sie bitte zunächst 
Ihren sog. Spam- oder Werbungs-Filter. Ggf. ist diese eMail von BookAndPlay dort eingegangen.  
 

• In dieser eMail ist ein sog. Aktivierungslink enthalten. Bitte klicken Sie diesen Aktivierungslink 
einmal an. Damit wird die in der Registrierung genannte eMail-Adresse aktiviert und Ihr Account 
wird bei BookAndPlay frei geschaltet. 
 

• Sowohl Sie als auch der Hallenbuchungswart erhalten eine eMail über Ihre erfolgreiche Anmeldung. 
 

• Der Hallenbuchungswart gibt jetzt ihren Account einmalig frei. Darüber erhalten Sie per eMail eine 
Aktivierungsbestätigung.  
Sollte dies nicht innerhalb der nächsten 48 Stunden erfolgt sein, wenden Sie sich bitte direkt per 
eMail (eMail-Adresse: hallenbuchung@tennis-ratzeburg.de) an den Hallenbuchungswart.  
 

• Alle Buchungen über BookAndPlay werden – wie bisher – per Lastschrift vom Kassenwart 
eingezogen. Aus diesem Grund ist in Ihrem Account noch Ihre Bankverbindung zu 
hinterlegen. Die Eingabe tätigen Sie direkt im BookAndPlay-Account unter „Meine Daten“ – 
„Bankverbindung“. 

 
Hinweis zur Eingabe der Bankverbindung: 
BookAndPlay erstellt aus allen Buchungen eine sog. SEPA-Datei für den Kassenwart. Die SEPA-Datei wird 
nachfolgend von der Kreissparkasse verarbeitet und zieht die offenen Beträge direkt von Ihrem Konto ein. 
Der Zahlungsverkehr läuft – wie bisher – ausschließlich über unseren Kassenwart. Die Eingabe Ihrer 
Bankverbindung ist ausschließlich zur Erstellung SEPA-Datei notwendig.  
 
Dies war die letzte Hürde! Ab jetzt können Sie in unserer Vereinshalle einen Tennisplatz buchen.  
 
Die Regeln der Datenschutzgrundverordnung werden von BookAndPlay beachtet. Mit der erstmaligen 
Nutzung werden Sie einmalig gefragt, ob Sie dieser Datenschutzgrundverordnung zustimmen.  
 
Hinweis für die Verwendung eines Smartphones:  
Für die bequeme Art zu jeder Zeit einen Tennisplatz zu buchen, empfiehlt es sich, 
die BookAndPlay-App auf das Smartphone zu installieren. Alle notwendigen 
Einstellungen, Buchungen, etc. können Sie bequem auch von unterwegs erledigen. 
Die Installation erfolgt über den jeweiligen Store (z.B. Apple, Android) 
 
Das Foto ist ein Beispiel.  


