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Hauptansicht 

 

 

 

 

Um die Funktion zu starten, 

klicken Sie auf der Hauptseite auf 

die Platzreservierung-Kachel (A). 

 

In der Hauptansicht sehen Sie nach 

dem Öffnen den aktuellen Tag.  

Über den Navigationsbereich (A) 

können Sie einen Tag zurück, zum 

nächsten Tag, zum aktuellen 

Datum oder über den Kalender zu 

einem beliebigen Datum springen. 

Die Aktualisieren-Funktion (B) ruft 

die neuesten Daten ab. 

Klicken Sie auf einen freien 

Zeitbereich (C) um eine neue 

Reservierung anzulegen. 

Durch einen Klick auf eine 

bestehende Reservierung (D) 

können Sie die dazugehörigen 

Details anzeigen. Hier kann die 

Reservierung auch gelöscht 

werden. 



Eine neue Reservierung anlegen 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie zunächst die Art der 

Reservierung, die Sie anlegen 

wollen (A). Zur Verfügung stehen 

Einzel, Doppel und je nach 

Berechtigung zusätzliche spezielle 

Reservierungsarten. 

Jetzt werden die gewünschten 

Teilnehmer gewählt (B). Hierzu 

wird in eine spezielle Ansicht 

gewechselt -> siehe nächstes 

Bild. 

Um die Reservierung 

abzuschließen, klicken Sie auf 

„Speichern“ (C). Sollte die 

Reservierung nicht angelegt 

werden können, erscheint eine 

Fehlermeldung (E). 

Über die „Zurück“-Funktion (D) 

kommen Sie wieder auf die 

Hauptansicht. Alle Eingaben 

gehen verloren. 

Um einen Teilnehmer 

auszuwählen, markieren Sie 

zunächst den Anfangsbuchstaben 

des gewünschten Nachnamens 

(A). Besondere Teilnehmer wie 

z.B. „Gast“ finden Sie unter 

„Sonstige“. 

Klicken Sie dann auf den 

gewünschten Eintrag (B). 

Über die „Zurück“-Funktion 

kommen Sie wieder zur 

„Reservierung-Anlegen“-Ansicht. 



Details anzeigen / Eine Reservierung löschen 

 

 

Hinweise zum Löschen von Reservierungen: 

- Reservierungen in der Vergangenheit können nicht gelöscht werden. 

- Reservierungen, bei denen Sie selbst Teilnehmer sind, können bis zum Ablauf des 

entsprechenden Zeitraums gelöscht werden. 

- Reservierungen, die sich über die aktuelle Uhrzeit erstrecken, können von jedem 

gelöscht werden. Damit wird sichergestellt, dass bei Nicht-Erscheinen der 

Teilnehmer, der Platz von anderen Mitgliedern belegt werden kann. 

- Um bei Problemen die Abläufe nachvollziehen zu können, werden alle 

Löschvorgänge protokolliert. 

 

 

 

 

Die Details-Ansicht zeigt alle 

Informationen zu einer 

Reservierung. 

Über die „Zurück“-Funktion (B) 

kommen Sie wieder auf die 

Hauptansicht. 

Wollen Sie eine Reservierung 

löschen, betätigen Sie den 

„Löschen“-Knopf (A).  

Sollte der Löschvorgang nicht 

möglich sein, erscheint eine 

Fehlermeldung. 

 


