Anleitung
Platzbuchung mit PlaySports

Stand: 20.05.2020
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1 Registrierung
Die Registrierung bei PlaySports ist für Euch natürlich kostenlos und über drei Wege möglich.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit Accounts für Mitglieder ohne E-Mailadresse anzulegen (siehe
hierzu „Anlegen von Alias-Accounts“).

1.1 über die App
Zunächst ladet euch die App PlaySports aus dem Store eures Smartphones herunter oder
nutzt den folgenden Link www.playsports.world/download. Anschließend klickt Ihr auf
Registrierung und gebt die geforderten Informationen ein. Nun seid Ihr registriert, aber noch
nicht unserem Club zugeordnet. Dafür unseren Club ( ) auf der Karte anklicken oder die
Suchfunktion ( ) nutzen. Mit einem Klick auf „

My Club“ wird eine Anfrage abgeschickt.

Sobald diese von uns bestätigt ist, könnt Ihr loslegen.

oder

Wie Ihr nun Plätze buchen könnt erfahrt Ihr unter dem Punkt „Platzbuchung vornehmen“.
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1.2 über den Webbrowser (Internet)
Wenn Ihr kein Smartphone besitzt ist das überhaupt kein Problem. Es ist auch möglich einen
Account über Euren Webbrowser (Internet Explorer, Firefox, o.ä.) anzulegen.

(1) Öffnet den Browser (das Internet) und gebt den https://www.locations.playsports.world
in die Betreffzeile ein. Ihr könnt aber auch einfach hier klicken. Anschließend öffnet
sich folgende Seite:

(2)
GWHeiligenhaus!

Um Euch nun zu registrieren geht Ihr wie folgt vor:
(2) Gebt unseren Vereinsschlüssel GWHeiligenhaus! ein, damit weiß das System, dass
Ihr Euch in unserem Club anmelden möchtet.
(3) Anschließend öffnet sich der Kalender. Es kann sein, dass Euch keine Buchungen
angezeigt werden, da Ihr dem Club noch nicht zugeordnet seid.
(4) Klickt auf

NEU BUCHEN

rechts unten.
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(5) Nun öffnet sich das Fenster „Anmelden“. Hier klickt Ihr zunächst auf „Registrieren“.

(6) Anschließen gebt Ihr Euren Vornamen, Nachnamen, die E-Mailadresse und Euer Passwort
ein. Bitte merkt Euch das Passwort, da Ihr euch anschließend damit anmelden müsst. Hat
alles funktioniert, bekommt Ihr eine E-Mail mit dem Betreff: „Willkommen, du bist dabei!“ direkt
von PlaySports.

(7) Nun habt Ihr ein Benutzerkonto angelegt und eine Anfrage zur Mitgliedschaft an uns
gesendet. Diese wird schnellstmöglich von uns bearbeitet. Da wir jede Anfrage einzeln
beantworten und auch nicht immer am Handy sind, bitten wir um Nachsicht, dass dieser
Prozess teilweise 2-3 Stunden in Anspruch nehmen kann.
Wie Ihr nun eine Buchung erstellt, erfahrt Ihr unter dem Punkt „Platzbuchung vornehmen“.
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1.3 über den Import
Es ist ebenfalls möglich, dass wir für Euch einen Account anlegen, bei dem der gesamte
Registrierungsprozess entfällt. Falls Ihr das möchtet, sendet bitte eine E-Mail an
worbs.britta@t-online.de und Ihr werdet schnellstmöglich in das System aufgenommen.
Anschließend erhaltet Ihr eine E-Mail mit dem Betreff: „Account wurde eingerichtet“. In dieser
E-Mail wird Euch ebenfalls ein Passwort übermittelt, das aus einer willkürlichen Zahlen – und
Buchstabenkombination besteht. Schreibt Euch dieses für die erste Anmeldung am besten auf
oder kopiert (mit der Maus markieren → Rechtsklick → kopieren).

Nun geht Ihr wie folgt vor:
(1) Öffnet den Browser (das Internet) und gebt den https://locations.playsports.world in die
Betreffzeile ein. Ihr könnt aber auch einfach hier klicken und gelangt zu folgender
Seite:

(2)

(2) „Über E-Mail anmelden“ anklicken. Hier gebt Ihr Eure E-Mailadresse und das
vorgegebene Passwort (Zahlen – und Buchstabenkombination) aus der E-Mail von
PlaySports ein. Falls Ihr es kopiert habt: Rechtsklick → einfügen. Anschließend auf
„Anmelden“ anklicken.
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(3) Ihr werdet nun aufgefordert Euer Passwort zu ändern. Bitte wählt ein Passwort, dass
Ihr euch gut merken könnt. Falls Ihr dieses Mal vergesst, könnt Ihr die Funktion
„Passwort vergessen“ nutzen (Punkt (2), grüne Umrandung). Gebt nun Euer Passwort
ein und bestätigt mit „OK“.

(4) Anschließend seid Ihr registriert und eingeloggt und könnt auf das Platzbuchungssystem
zugreifen:

Wie Ihr nun eine Buchung erstellt, erfahrt Ihr unter dem Punkt „Platzbuchung vornehmen“.
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1.4 Erstellen von Alias-Accounts

Alias-Accounts können für Mitglieder genutzt werden, die keine eigene E-Mailadresse
besitzen. Falls Ihr einen Alias-Account (bspw. für Eure Kinder) anlegt, ist dieser mit
Eurer E-Mailadresse verknüpft. Alle Benachrichtigungen und Einladungen landen in
Euren Mails. Bitte beachtet, dass Alias-Accounts sich ausschließlich über den Browser
anmelden können.

Einen Alias-Account legt Ihr wie folgt an:
(1) Öffnet den Browser (das Internet) und gebt den https://locations.playsports.world in die
Betreffzeile ein. Ihr könnt aber auch einfach hier klicken und gelangt zu folgender Seite:

(2)

(2) Klickt auf „Über E-Mail anmelden“ und gebt Eure Benutzerdaten (E-Mail und
Passwort) ein.
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(3) Anschließend öffnet sich Euer Dashboard. Unter dem Punkt „Konto“ findet Ihr den
Reiter „

Alias-Accounts“.

(4) Hier den Vor – und Nachnamen sowie ein E-Mail-Adresse Präfix eingeben. Diese
E-Mailadresse dient später als Benutzernamen. Hier kann ein freigewählter Name
oder beispielsweise die Initialen eingegeben werden:

(5) Abschließend erhaltet Ihr sofort ein vierstelliges Passwort mit dem Ihr euch unter
https://locations.playsports.world einloggen könnt.
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Kleines Beispiel:
Daten der Person eingeben, für die ein Alias-Account erstellt werden soll und auf
„Alias-Account erstellen“ klicken:

Anschließend werden die Zugangsdaten angezeigt:

Roger kann sich nun mit diesen Zugangsdaten (E-Mailadresse komplett und dem
vierstelligen Passwort) unter https://locations.playsports.world einloggen.

Stand: 20.05.2020

10

2 Platzbuchung vornehmen
Auch bei der Platzbuchung stehen Euch mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Aufgrund der momentanen Situation ist es möglich die Plätze von zu Hause zu buchen,
dafür entfällt vorerst die Möglichkeit das Tablet im Club zu nutzen. Die Buchung über
die App ist immer möglich.

2.1 über die App

(1) Öffnet die PlaySports App. Anschließend lasst Ihr Euch die Platzbelegung unseres
Clubs anzeigen. Hierfür entweder das gelbe Symbol ( ) auf der Karte nutzen oder das
Herz (oben rechts) anklicken, um zu unserer Clubseite zu gelangen.

oder
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(2) Anschließend die Platzbelegung hochziehen, sodass der gesamte Bildschirm
belegt ist und die Karte verschwindet. Dann auf eine freie Fläche im Kalender klicken:
1

2

3
1

4
1

Hier werden alle
registrierten
Clubmitglieder
angezeigt.
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(3) Es öffnet sich die Maske, in der Ihr die Platzbuchung vornehmen könnt.
Folgendes muss eingetragen werden:
•

Start

•

Ende

•

Mitspieler (Es können nur registrierte PlaySports-Nutzer ausgewählt werden.)

Mit „Let’s play“ schließt ihr Eure Buchung ab.

ACHTUNG: Euer Mitspieler muss die Buchung bestätigen. Tut er dies nicht und
jemand anderes bucht zu dieser Zeit den gleichen Platz, seid Ihr überbucht und müsst
eine neue Buchung eingeben.

2.2 über den Webbrowser (Internet)

(1) Öffnet den Browser (das Internet) und gebt den https://locations.playsports.world in die
Betreffzeile ein. Ihr könnt aber auch einfach hier klicken und gelangt zu folgender Seite. Hier
klickt Ihr auf „Über E-Mail anmelden“ und loggt Euch mit Euren Benutzerdaten (E-Mail und
Passwort) an:
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(2) Nun öffnet sich der Kalender und Ihr könnt Euch die aktuelle Platzbelegung
ansehen. Über „Neu buchen“ rechts unten, könnt Ihr Eure Buchung hinzufügen. Oben
rechts wird der Tag angezeigt.

(3) Nun öffnet sich die Maske zur Platzbuchung: Hier gebt Ihr alle notwendigen
Informationen ein:
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(4) Anschließend wählt Ihr über die Suche (bei „dein Team“) Euren Mitspieler aus:

Hier werden alle registrierten Clubmitglieder angezeigt.

(5) Mit „Let’s play“ schließt Ihr Eure Buchung ab:

ACHTUNG: Euer Mitspieler muss die Buchung bestätigen. Tut er dies nicht und
jemand anderes bucht zu dieser Zeit den gleichen Platz, seid Ihr überbucht und müsst
eine neue Buchung eingeben.

2.3 über das Tablet

Die Anleitung zur Buchung über das Tablet im Clubhaus folgt, sobald diese Option
möglich ist.
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3 Buchung annehmen
Sobald jemand einen Platz mit Euch gebucht hat, erhaltet Ihr eine Nachricht per EMail. Ihr müsst die Buchung unbedingt annehmen, damit Ihr nicht von anderen
Mitgliedern überbucht werden könnt.

3.1 in der App

Wenn Ihr die App auf Eurem Smartphone habt, erhaltet Ihr eine PushBenachrichtigung, wenn Euch jemand zum Match herausfordert. Die Buchung findet
Ihr auf Eurem Dashboard ( ) . Hier klickt Ihr auf „Annehmen“ und bestätigt, dass Ihr
0,00€ für die Buchung bezahlt.
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3.2 im Webbrowser (Internet)

(1) Sobald Ihr eine E-Mail bekommen habt, dass Euch jemand zum Match
herausgefordert hat (Betreff: Du wirst herausgefordert – nimmst du an?“), meldet Ihr
Euch unter https://locations.playsports.world mit Euren Zugangsdaten an:

(2) Klickt auf „Übersicht“ (

) und verlasst somit die Kalenderansicht:
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(3) Anschließend kann die Buchung angenommen oder abgelehnt werden. Des
Weiteren müsst Ihr mit JA bestätigen, dass Ihr 0,00€ für die Buchung bezahlt.

(4) Erst, wenn alle eingeladenen Spieler die Anfrage angenommen haben, ist der
Platz fest gebucht!
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4 Platzregeln
•

Es dürfen ausschließlich Mitglieder / Gäste, die sich registriert und gebucht
haben, spielen. Die Weitergabe von Accounts ist untersagt.

•

Plätze können frühstens 24 Stunden vor dem Startermin gebucht werden.

•

Jedes Mitglied kann nur eine Buchung im Voraus haben. Das bedeutet, dass
erst nach einer abgeschlossenen Buchung wieder neu gebucht werden kann.

•

Die Trainingszeiten sind in grün im Kalender vermerkt und werden ständig
aktualisiert.

•

Sperrungen

(bei

Platzpflege

oder

Mannschaftsspielen)

werden

rot

gekennzeichnet.
•

Gastspieler sind momentan nur vor 17 Uhr erlaubt! Letzte buchbare Zeit ist also
16 Uhr (60 Minuten).
o Gastspieler von Blau-Weiss registrieren sich bitte mit einem (BW) hinter
Ihrem Namen und können buchen.
o Falls Ihr mit Fremden spielen möchtet, bitte Bescheid sagen. Es fällt
nach wie vor der Gastbeitrag von 10,00€ an.
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Bei Fragen oder
technischen Problemen
mit der App bitte eine EMail an
worbs.britta@t-online.de
senden.
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