Liebe Tennisfreunde und Clubmitglieder!

Wir freuen uns schon euch alle auf unseren schönen Freiplätzen begrüßen zu können.
Der Start in die neue Tennissaison 2014 erfolgt wieder mit einem geselligen Mixed-Doppel-Turnier am
01.05.2013 ab 13 Uhr.
Anbei findet ihr die wichtigsten Informationen sowie die Einladung zur Jahreshauptversammlung.
Seit 2013 besteht bereits auch die Möglichkeit die TC Zell am See News und Informationen des Clubs
online zu sehen. Da der TC Zell am See stetig bestrebt ist immer moderner und effizienter zu werden,
gibt es ab sofort die Möglichkeit für alle Clubmitglieder, sich auch online unter www.tczellamsee.com
einen Platz zu reservieren.
Anbei eine kurze Erklärung des Systems:
1. Einstieg in die Website www.tczellamsee.com
2. Den Menüpunkt – „Platzreservierung ! NEU !“ anklicken und schon ist man auf der
Reservierungsseite des TC Zell am See

3. Sofort wird ersichtlich welche Plätze reserviert bzw. noch verfügbar sind.

4. Den gewünschten Termin anklicken.
5. Falls man noch nicht registriert ist, hier anklicken und die Schritte befolgen.

6. Wenn man dann alles ausgefüllt hat, auf registrieren klicken.

7. Bei bereits registrierten Mitgliedern einfach den Benutznamen und das Passwort eingeben
und sich anmelden!

8. Der gewünschte Reservierungstermin wird aufgeschlagen und man muss lediglich noch
den/die Mitspieler eintragen und mit reservieren bestätigen!

9. Schon sieht man die eingetragene Stunde.
10. Selbstverständlich ist es auch möglich die Stunde mindestens 6 Stunden vor Spielbeginn
noch zu stornieren.

!!! SELBSTBUCHUNGEN KÖNNEN ERST AB 01.05.2014 GEMACHT WERDEN !!!
Im Zuge des Eröffnungsturniers am 01.05.2014 und der anschließenden Jahreshauptversammlung
besteht die Möglichkeit sich registrieren zu lassen und sich über dieses neue System zu informieren!
Ansprechpartner:
Onz Manfred 0664/2310181, Haid Rene 0699/10088251, Ladinger Wolfgang 0664/5247174

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand des Tennisclubs Zell am See

Wenn Ihr diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten wollt, bitte einfach eine Antwortmail mit „Nein“ an diese E-Mail
Adresse senden!

