Das neue DJK Würmtal e.V. Webportal
Im Folgenden haben wir euch kurze Anleitungen zur Registrierung, Anmeldung
und Platzbuchung in unserem neuen Webportal zusammengestellt. Zusätzlich
erhaltet ihr einige wichtige Hinweise in Bezug auf die Nutzung des Webportals.

Registrierung:
1. Klickt auf „Registrieren“ (rechter oberer Bildschirmbereich).
2. Im Formular alle Daten eingeben, Datenschutzerklärung akzeptieren und über Klick auf
„Abschicken“ die eingegebenen Daten bestätigen.
3. Ihr erhaltet danach eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Bitte klickt auf diesen Link.
4. Im Anschluss erhaltet ihr eine weitere E-Mail. Hierdurch wird eure Aktivierung bestätigt und ihr
bekommt eure persönlichen Zugangsdaten.
5. Die Registrierung ist nun erfolgreich abgeschlossen und ihr könnt alle Funktionen eures
Benutzer-Accounts nutzen.

Anmeldung und Platzbuchung:
1. Navigiert auf https://djkwuermtal.pw-cloud.de (dieser Link wird euch ebenfalls in der
Bestätigungsmail zur Verfügung gestellt) und klickt oben rechts auf „Anmelden“.
2. Sobald ihr angemeldet seid, klickt auf Platzverwaltung. Hier findet ihr anschließend die Rubrik
„Tennis Freiluftplätze“ und könnt auf „Zum Buchen“ klicken.
3. Ihr gelangt zur Wochenansicht unserer Tennisplätze. Wählt euer gewünschtes Datum, die
Uhrzeit und den Tennisplatz aus und bucht den Platz, indem ihr auf „zum Buchen“ klickt.
(Wenn ihr Einzel oder Doppel spielt, muss sich nur eine Person für die Stunde anmelden.)
4. Bevor der Platz verbindlich gebucht werden kann, müssen die Nutzungsbedingungen
akzeptiert werden.
Die Nutzungsbedingungen wurden aufgrund der aktuellen Corona-Geschehnisse und den
Richtlinien des Bayerischen Tennisverbandes (BTV) sowie des Bayerischen
Landessportverband (BLSV) von der DJK-Vorstandschaft der Abteilung Tennis Anfang Mai
2020 formuliert.
Änderungen sind jederzeit möglich!
5. Ihr erhaltet im Anschluss an die Platzbuchung eine Bestätigung per E-Mail.
6. Mit dieser E-Mail werdet ihr informiert, dass eine Stornierung ebenfalls nur per E-Mail an
platzstorno_tennis@djk-wuermtal.de möglich ist. Diese E-Mail muss 24 Stunden vor dem
gebuchten Termin versandt werden.
7. Ihr erhaltet unmittelbar auf eure Stornierungsmail eine automatische Bestätigungsmail. Bitte
beachtet, dass diese Stunde manuell seitens des Vereins aus dem Buchungssystem gelöscht
werden muss.
Wir bitten daher um Verständnis, wenn die Stunde nicht im System sofort entfernt werden
kann. Die Vorstandschaft wird diese Tätigkeit ehrenamtlich und im Rahmen ihrer Möglichkeiten
bearbeiten. Daher bitte die Stornierungen so gering wie möglich halten.
Die Platzbuchung ist ab diesem Jahr verpflichtend, um Menschenansammlungen zu
vermeiden. Ein Bespielen der Tennisplätze und der Aufenthalt auf der Anlage der
Tennisabteilung sind ohne eine Platzbuchung nicht gestattet.

Eure Vorstandschaft

