
Hallo zusammen,
einer unserer Punkte bei der ersten Trainersitzung im Juni war der, dass wir die Belegung der vorhandenen 
Fußballplätze besser organisieren möchten. Siehe Punkt aus dem damaligen Sitzungs-Protokoll:
 
Austausch über eine Verbesserung der Planung der Spiel-Trainingsplätze. Ziel: 
Einsatz eines Tools für aktive Platzbelegung durch jeden Trainer/berechtigte 
Teilnehmer. (z.B. in Form eines Belegungskalender online)

Jugendleitung und Trainer sofort

 
Wir haben nun ein Tool zu Verfügung, mit dem alle Trainer/Berechtigte nun online - vom PC oder Smartphone
- 24 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr - sich über die aktuelle Platzbelegung einfach und schnell 
informieren und selbstständig seinen Platz belegen kann.

 
Wir möchten Euch heute alle notwendigen Infos dazu geben, damit Ihr ab sofort die Funktionen dazu selber 
testen könnt.  Ich habe dazu einen Leitfaden erstellt, mit dem Ihr selbsterklärend die Funktionen/Buchungen 
selber durchführen könnt:

 
Leitfaden:

 
Version auf Smartphone: ( Die Version für den PC/Laptop/Tablet ist von der Ansicht breiter und dadurch gibt 
es noch eine weitere Eingabemöglichkeit - wichtig für die Erst-Bedienung !)

 
Folgende Website aufrufen: https://sv-schlossberg.ebusy.  

 
Wenn Seite "Aktuelles" angezeigt wird, rechts oben auf  "= Auswahl" gehen und "Fußballplätze" auswählen:

 

•Das richtige Datum über Kalenderfunktion oder mit >  < eingeben

•Den richtigen Platz aussuchen mit > oder < . Es stehen zur Auswahl: Kunstrasen 1 + 2 - Kleinfeld

- Skaterpark 1 + 2 - Hauptplatz - Schömeringer Platz (Mit Abkürzungen hinterlegt KR1 oder SK 2 
usw.)
•Uhrzeit der zu beginnenden Trainingseinheit anklicken

•Feld geht auf: Die gewünschte Mannschaft eingeben z.b. F2 Jugend. Dazu gebe ich ins Feld F ein, 

dann werden mir alle Mannschaften mit F aufgelistet.
•Mannschaft F2 auswählen

•Feld geht auf: Die Erst-Pin 11111 eingeben ( Z.Zt. noch vorgegeben) und absenden

•Folgende Einstellungen sind jetzt möglich:

1.Buchungsdauer in 30 Minuten Schritten

2.Ob die Buchung nur - einmal - täglich oder wöchentlich - getätigt werden soll. Bei immer 

gleichbleibenden Trainingszeitenbuchunen klicke ich auf "wöchentlich".

3.Dann geht Fenster auf und ich kann die Anzahl der Wiederholungen dieser Buchung eingeben.

4.Kommentar kann zusätzlich eingegeben werden: z.B. Wenn B-Jugend um 18:15 Uhr erst trainiert
und der Platz schon ab 18:00 Uhr gebucht ist, oder wenn D3-Jugend um 18:30 Uhr auf KR2 
trainiert und die D1-Jugend noch bis 19:00 Uhr auf KR2 trainiert, also beide Mannschaften nach 
Absprache für eine halbe Stunde gemeinsam auf KR2 sind.

5.Auf mehreren Plätzen parallel buchen ? Wenn ja - anklicken - und Feld geht auf und man kann 

den zusätzlichen Platz für diese Buchung auswählen.

•Dann auf "Buchen" und fertig ist die Buchung !

https://deref-web-02.de/mail/client/1MJ4-xovm0s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web-02.de%2Fmail%2Fclient%2F8wIcLCNYjyw%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fsv-schlossberg.ebusy.de%252Flite%252F15%252Findex.html


 
Eine getätigte Buchung selber wieder löschen:

•Die zu löschende Buchung anklicken. Fenster geht auf: Einzelbuchung mit "-" löschen und mit PIN 

bestätigen oder bei mehreren Buchungen oder alle Buchungen löschen "Alle löschen" drücken. 
Fertig!

           
Eigene PIN für seine zu betreuende Mannschaft ändern:

 
Damit kein anderer die eigene Buchung ohne Absprache löschen/ändern kann, muss sich jeder seine Erst-PIN
11111  ändern !
Dazu auf den Button "PIN ändern" klicken, seine Mannschaft, z.B. DFB Stützpunkt eingeben und auswählen - 
mit der Erst-PIN 11111 bestätigen - und seine Wunsch-PIN in beide Eingabefelder eingeben und absenden. 
Fertig.

 
Wichtig: Um zu sehen, welche Mannschaften wir bisher für Buchungen angelegt haben um diese von Euch zu 
buchen, müsst Ihr die oben genannte Website einmal auf dem Laptop/Tablet anschauen. Dort sind rechts 
unten bei "..." alle zu buchenden Mannschaften angelegt.
Eine Erweiterung ist jederzeit durch den Admin möglich.

                              
So kann jeder - jederzeit - 24 Stunden lang - online schauen ob Platz belegt oder frei ist - und kann diesen 
dann selber buchen. Wenn belegt ist, direkt Kontakt aufnehmen mit Trainer der zuständigen Buchung und 
gemeinsam Platzbelegung besprechen. Trainer löscht dann seine alte Buchung und erst dann kann die neue 
Buchung vom anderen Trainer eingegeben werden. Fertig!

 
Ziel: Kein Frage  / Antwort Chat mehr in der Whats Up Gruppe sondern jeder kann online - 24 Stunden / 7 
Tage die Woche - sich über die Platzbelegung informieren und selbstständig und sehr einfach den Platz 
buchen !


