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Allgemeine Hinweise 

In der Mitgliederversammlung am 23. April wurde dargestellt, dass wir die Nutzung unserer App 
Tennis@Weinsberg intensivieren wollen.  
Das heißt, wir digitalisieren uns auch beim TCW in großen Schritten weiter. Nach der Homepage 
ist die App Tennis@Weinsberg dazu der wesentlichste Beitrag. 

Jedes Mitglied sollte diese kostenlose App installieren und nutzen! Natürlich kann eine Familie die 
App auf einem Endgerät gemeinsam nutzen, noch besser ist jedoch, wenn jede/r Tennis@Weins-
berg auf dem eigenen Smartphone nutzt und immer aktuell informiert ist. 

Am Anfang wird es sicherlich noch kleinere oder größere Probleme bei der Anwendung und den 
Inhalten von Tennis@Weinsberg geben, wir bitten hier um etwas Nachsicht und ggf. Geduld. 

Ab und zu ist es auch sinnvoll, die App zu beenden und neu zu starten; dann werden die hinterleg-
ten Daten auch sicher aktualisiert. Nach aktuellem Stand ist es wohl so, dass die Inhalte innerhalb 
einer Funktion, z. B. dem Kalender, nicht aktualisiert werden, solange die Funktion nicht neu (über 
das Menue) aufgerufen wird.  

 

Wesentliche Funktionen  

 Mitgliederliste mit Passwortfunktion 

 Verteilung von Infos / Newsletter  

 TCW-Vereinskalender / Bewirtungen 

 TCW Mannschaften 

 Platzbelegungssystem 
Anzeige der Platzreservierungen (Mannschaften, Trainings) 
Buchung von Platzbelegungen mit Gästen (inkl. Kostenverrechnung) 

 Fotogalerie 

 Dokumentenbox 

Es gibt noch weitere neue Funktionen, die zusätzlich eingeführt bzw. bestehende Funktionen, die 
intensiver genutzt werden können.  

 

 

 

 

 



Tennis@Weinsberg Spezial-Info               2022-s01  [2] 
 
 

Mitgliederliste mit Passwortfunktion 

Über die Mitgliederliste mit Passwortfunktion werden bestimmte Funktionen innerhalb der App er-
möglichst, insbesondere wenn Bezahlfunktionen, wie bei den Platzbuchungen für Gäste, hinterlegt 
sind. Daher ist auch die Passwortfunktion so wichtig – bitte also unbedingt jeweils ein individuelles 
Passwort verwenden. 

Die mit Passwort geschützten Funktionen sind dann durchführbar, wenn das Smartphone mit ei-
nem zulässigen (eigenen) Profil mit Passwortschutz angemeldet ist. 

Außerdem kann über die Mitgliederliste jedes Mitglied per Mail oder Telefonnummer direkt erreicht 
werden. Durch Antippen der Symbole (Brief oder Handy) öffnet sich eine Mailnachricht bzw. das 
Telefon. 

Die Mitgliederliste wird vom TCW mit den vorhandenen Daten aus der Mitgliederverwaltung vorbe-
legt. Die hinterlegten Daten sind dabei, soweit vorhanden: 

 Vor- und Zuname 
 Email-Adresse 
 Telefonnummer 

Sobald die Daten hinterlegt sind, geht automatisch ein Mail an die entsprechende Mailadresse mit 
dem Hinweis auf die Aufnahme in die Mitgliedsliste von Tennis@Weinsberg. Außerdem wird ein 
automatisch vergebenes Passwort zugesendet. 

 
Bitte dann die App Tennis@Weinsberg öffnen (ggf. zuerst  installieren) und über die untere Zeile 
rechts den Menüpunkt „mehr“ und danach „Mein Profil“ anwählen. 

Unter „bearbeiten“ kann das Profil geändert werden und z. B. auch ein Bild hinterlegt werden. 

Unter „Passwort ändern“ kann ein neues Passwort vergeben werden. 

Unter „Abmelden“ wird das eigene Profil abgemeldet. Damit sind dann bestimmte Funktionen nicht 
mehr möglich. Sinnvoll wäre dies nur, wenn mit einem Endgerät mehrere Profile bedient werden 
sollen (das ist jedoch eher unpraktisch). Nach dem Abmelden des Profils stehen passwortge-
schützte Funktionen nicht zur Verfügung. 

Bei Familien bitte ggf. weitere Mailadressen melden, damit auch alle Mitglieder in die Liste aufge-
nommen werden können. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn diese Mitglieder dann auch 
mit einem eigenen Smartphone ausgestattet sind. 

 

 

Verteilung von Infos / Newsletter  

Unsere Infos / Newsletter werden aktuell über Mails, Tennis@Weinsberg und über unsere Home-
page verteilt. Dies werden wir voraussichtlich noch das ganze Jahr 2022 beibehalten. Danach ste-
hen diese Informationen nur noch über Tennis@Weinsberg zur Verfügung. 
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Auch die sogenannten Push-Informationen in Tennis@Weinsberg werden wir verstärkt nutzen. 
Push-Informationen sind kompakte Meldungen innerhalb der App Tennis@Weinsberg. Darüber 
wird z. B. informiert, wenn kurzfristig Plätze gesperrt werden, die Wasserberegnung ausfällt oder 
sonstige sporadische oder auch regelmäßige Kurzinformationen. 

 

TCW-Vereinskalender / Bewirtungen 

Im Vereinskalender werden alle wichtigen Termine des Vereins eingetragen und in kalendarischer 
Form dargestellt. Also Events, Turniere, Clubabende, Bewirtungen etc. Besonders wichtige Ter-
mine eines Jahres werden dabei noch zusätzlich im Menüpunkt Termine aufgelistet. 

Eine Sonderfunktion steht innerhalb des Vereinskalenders über den Button „Bewirtung eintragen“ 
zur Verfügung. Hier kann jedes Mitglied aus der Mitgliederliste selbstständig und eigenverantwort-
lich Bewirtungstermine eintragen! Diese Bewirtungstermine können von diesem Mitglied bei Be-
darf auch wieder geändert oder gelöscht werden. 

Die Bewirtungstermine werden jeweils zum entsprechenden Datum im Vereinskalender angezeigt 
und können zusätzliche Informationen enthalten, wie z. B. geplante Essen oder spezielle Ge-
tränke, soweit dies vom Bewirtungsteam eingegeben wird. Diese Informationen sind durch Ankli-
cken des Eintrages in der App ersichtlich. 

Das bedeutet also, dass Bewirtungen ab sofort in Eigenverwaltung organisiert und bekannt gege-
ben werden. Wir hoffen natürlich auf eine weitgehende Nutzung der Funktion und möglichst durch-
gängige Bewirtung! Freie bzw. belegte Termine sind dabei immer über den Vereinskalender er-
sichtlich. 

 

TCW Mannschaften 

Unter dem Menüpunkt TCW-Mannschaften sind alle unsere gemeldeten Mannschaften aufgeführt. 
Aktuell an oberster Stelle natürlich für die Sommersaison 2022; durch Blättern geht es zurück in 
bereits zurückliegende Sommer-/Wintersaisons. 

Die Spieltage, die Spielergebnisse, die Tabelle und die gemeldeten Mannschaftspieler/Innen (mit 
LK) werden dabei vom WTB automatisch mit einem kleinen Zeitversatz übernommen. 

 

Platzbelegungssystem 

Tennis@Weinsberg beinhaltet nun auch ein Platzbelegungssystem für unsere 9 Tennisplätze und 
den Beachplatz (Nr. 10).  

Im Platzbelegungssystem werden alle vereinbarten Mannschafts- und Einsteigertrainings hin-
terlegt mit Angabe der jeweiligen Platznummern und der Belegungszeiten. Diese Belegungen gel-
ten gleichzeitig als Reservierungen der entsprechenden Plätze. 

Zusätzlich wollen wir auch alle Heimspiele im Platzbelegungssystem hinterlegen, die vorgesehe-
nen Reservierungszeiten können dabei nur Anhaltspunkte sein, da die Spieldauer im Vorfeld nicht 
festgelegt werden kann. 
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Spiele oder Trainingseinheiten mit Gästen (keine Mitglieder Tennis-aktiv) müssen vor Beginn der 
Platznutzung ebenfalls in unserem Platzbuchungssystem eingebucht werden. Pro Platz und 
Stunde entsteht dabei eine Gebühr, die beim platzbuchenden Mitglied oder Trainer/in nach einer 
Zeitperiode summarisch abgebucht wird. Dazu werden die Trainer/innen ebenfalls in unserer Mit-
gliederliste (als Trainer/in) geführt. Es ist also unbedingt zu beachten, dass die anfallende Gebühr 
vom Mitglied bzw. vom Trainer / der Trainerin persönlich einbehalten wird.  

Bei der Platzbuchung ist eine namentliche Angabe zum Gast zu machen und die entsprechende 
Gebühreneinheit entsprechend unserer Gebührenordnung auszuwählen. Die mögliche Gebühren 
sind aktuell: 20€, 15€, 10€, 5€ oder 0€ pro Stunde 

 

Fotogalerie 

Die Fotogalerie ist im Startmenü über einen Button in der unteren Zeile erreichbar. Die Fotogalerie 
ist passwortgeschützt.  

 

Dokumentenbox 

Über den Menuepunkt „mehr“ steht eine „Dokumentenbox“ zur Verfügung. 

In der Dokumentenbox sind derzeit abgelegt: 

 Mitgliedsantrag (zum Ausdrucken) 
 Beitragsordnung 
 TCW Organisation (Organigramm) 


