Anwendung des neuen Buchungssystems für den freien Trainingsbetrieb
Klicke auf den Link auf der Homepage unter
Aktuelles. Es öffnet sich folgendes Fenster.

Wähle nun die Option Trainingsbetrieb aus. Mehr gibt
es ja nicht
Nun kannst du oben die Kalenderwoche auswählen.

Weiter unten kannst du den genauen Tag auswählen.
Hierfür gehst du nicht auf den Pfeil nach rechts,
sondern auf „mehr Anzeigen“.

Hier siehst du auch, wie viele Bogensportler sich
bereits für welche Uhrzeit eingetragen haben. Du
siehst lediglich die Anzahl, jedoch nicht, um wen es
sich handelt. Daher ist hier der Datenschutz
gewährleistet und du kannst sicher sein, dass dein
Name nicht öffentlich einsehbar ist. Der Name kann
jedoch von mir eingesehen werden, was Fragen und
Sonstiges weiterhin möglich macht.

Wenn du dich für eine Uhrzeit entschieden hast, klicke
auf den Pfeil nach rechts.

Nun kannst du oben nochmal Datum und Uhrzeit
kontrollieren.
Gerne kannst du dich über Facebook anmelden, sofern
du dort mit deinem richtigen Namen angemeldet bist.
Nur so können wir sicher gehen, dass nur Mitglieder
mit Hygieneschulung am Schießbetrieb teilnehmen.
Namen, welche wir nicht zuordnen können, werden
wieder gelöscht.
Alternativ kannst du dich als Gast anmelden oder
registrieren. Es werden neben den Namen auch die
Telefonnummer und die E-Mail-Adresse abgefragt.
Leider kann man die Abfrage der Telefonnummer
nicht deaktivieren. Da diese jedoch für unseren
Trainingsbetrieb nicht wichtig ist, steht es dir frei,
einfach ein paar sinnlose Zahlen einzutippen oder die
richtige Nummer anzugeben. Der Wichtig ist, dass du
den Vor- und Nachnamen und eine gültige E-MailAdresse angibst. Die E-Mail-Adresse ist wichtig für
die Buchungsbestätigung.
Du bekommst auf die angegebene E-Mail-Adresse
eine Buchungsbestätigung. Hier sind nochmal alle
wichtigen Daten zusammengefasst.
Hierin findest du unten auch den Link für eine
Terminlöschung.

Für die Löschung musst du nochmal die E-MailAdresse bestätigen. Anschließend bekommst du noch
bestätigt, dass der Termin abgesagt ist.

