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Start des 
Online-
Buchungs-
systems

https://lassee.tennisplatz.info/
Klicke hier um dich sowohl als Mitglied als auch als 

Gast einmalig zu registrieren

Wenn du dich einmalig registriert hast, klicke hier 

um dich zukünftig anzumelden. Du kannst deine 

Anmeldedaten auch speichern, so müsst du dein 

PW nicht immer wieder eingeben. 

https://lassee.tennisplatz.info/


Registrierung:

Registrierung für 
Mitglieder

Für die einmalige Registrierung als 
bestehendes Mitglied müssen 
folgende Daten verpflichtend 
eingegeben werden: 

Vorname und Nachname
Handynummer
Geschlecht und Geburtstag
Adressdaten
Mailadresse und frei wählbarer 
Benutzername
sowie ein selbst gewähltes 
Passwort

Bitte im Feld „Registrierungs-PIN“ 
eine Zahl lt. Beschreibung
eingeben.

Abschließend auf „Jetzt
registrieren“ klicken – es folgt ein
automatisches Bestätigungsmail.

Als bestehendes Mitglied bitte in diesem Feld folgende Zahl eingeben –

je nachdem in welche Mitgliedschaft man fällt: 

1 für Kat. A – Erwachsene

2 für Kat. B – Senioren (ab 60)

3 für Kat. C – Schüler, Lehrlinge, Studenten, Bundesheer/Zivildienst

4 für Kat. D – Schüler bis 15 Jahre

Für neue Mitglieder, die zum ersten Mal eine Mitgliedschaft beantragen 

bitte folgende Zahlen eingeben: 

5 für Kat. A1 – Schnupperkarte Erwachsene

6 für Kat. B1 – Schnupperkarte Senioren

7 für Kat. C1 – Schnupperkarte Schüler, Lehrlinge, Studenten, 

Bundesheer/Zivildienst

8 für Kat. D1 – Schnupperkarte für Schüler bis 15 JahreSEPA bitte NICHT eingeben!



Registrierung:

Registrierung für Gäste

Auch Gäste müssen sich im System
registrieren und am Spielbetrieb 
teilnehmen zu können. 

Dazu müssen folgende Daten 
eingegeben werden: 

Vorname und Nachname
Handynummer
Geschlecht und Geburtstag
Adressdaten
Mailadresse und Benutzername
sowie ein selbst gewähltes 
Passwort

Abschließend auf „Jetzt
registrieren“ klicken – es folgt ein
automatisches Bestätigungsmail.

SEPA bitte NICHT eingeben



Buchungs-
möglichkeiten:

Mitglieder

Eine “rote” Stunde und unendlich blaue Stunden pro Woche (Mo – So)

KONTINGENT

Eine rote Stunde kann innerhalb der aktuellen Woche jederzeit eingetragen werden

Blau kann maximal eine Stunde vor Spielbeginn eingetragen werden

Man kann innerhalb der nächsten max. 14 Tage (336 Stunden) eintragen – gezählt wird immer 

vom aktuellen Tag weg

Sobald eine Buchung mehr als 60 Minuten von der aktuellen Uhrzeit abweicht – nimmt das 

System diese Buchung als rote Stunde!

MODALITÄT

Eine Stunde muss aus mindestens einem Mitspieler oder maximal drei Mitspielern bestehen, 

für Platz 3 kann auch die Ballmaschine als Mitspieler ausgewählt werden 

REGELN

Eine Storno kann bis maximal 2 Stunden vor Spielbeginn durchgeführt werden

STORNO



Buchungs-
möglichkeiten:

Gäste

Gäste können 3 mal als Gastspieler spielen – anschließend ist eine Mitgliedschaft abzuschließen

Die Kosten für eine Gästestunde betragen 7 € pro Gast pro Platz
(Bsp.: 2 Gäste spielen 1 Std. ein Einzel = 2 x 14 Euro, 1 Gast wird zu einem Doppel für 1 Std. dazugenommen = 1 x 7 Euro)

KONTINGENT

Stunde kann maximal 24 Stunden vor Spielbeginn eingetragen werden

MODALITÄT

Eine Stunde muss aus mindestens einem Mitspieler oder maximal drei Mitspielern bestehen

REGELN

Eine Storno kann bis maximal 2 Stunden vor Spielbeginn durchgeführt werden

STORNO



Reservierungs-
system

Persönlicher Bereich

Über das Profilbild gelangt man in 
die persönlichen Einstellungen. Dort 
kannst du die getätigten 
Reservierungen einsehen, deine 
Profil- und Zugangsdaten ändern, 
ein Profilbild hochladen und vor 
allem einstellen, wie du per E-Mail 
benachrichtigt werden möchtest

Anzeige der aktuellen Mitgliedschaft



Reservierungs-
system

Benachrichtigungen

In den 
Benachrichtigungseinstellungen 
kannst du einstellen, wie du bei 
bestimmten Aktionen benachrichtig 
werden möchtest. 

ACHTUNG: Benachrichtigung per 
SMS ist nicht möglich!

Wir empfehlen dringend, die 
Benachrichtigung bei Platzsperren 
zu aktivieren – so wirst du aktiv 
informiert, sollte der Platzwart die 
Plätze (meist wegen 
Unbespielbarkeit) sperren. 



Reservierungs-
system

Reservieren

Um eine Reservierung 
durchzuführen, musst du im System 
angemeldet sein. Anschließend 
suchst du über die 
Reservierungsansicht eine freie 
Stunde und klickst auf diese. Es 
öffnet sich dann das 
Reservierungsfenster. 

Freie Stunde auswählen und darauf klicken
Mitspieler auswählen – das System zeigt die zuletzt gewählten Mitspieler unter 

Vorschläge an. Über die Suche kann ganz einfach nach Namen gesucht werden 

Für Einzel einen Mitspieler auswählen, für Doppel drei 

Mitspieler auswählen

Durch speichern wird die Stunde im Spielplan eingetragen. Je nachdem 

welche Benachrichtigungseinstellungen du und deine Mitspieler getroffen 

haben, werden noch automatische Benachrichtigungen per Mail 

ausgesendet. 



Reservierungs-
system

Ballmaschine Dolly

Unsere Ballmaschine – liebevoll 
Dolly genannt – kannst du 
selbstverständlich auch über das 
System reservieren. Diese steht
ausschließlich auf Platz drei zur
Verfügung und wird dir auch nur
dort als sogenannten AddOn
angezeigt.

Durch die Auswahl wird die Ballmaschine als Mitspieler eingetragen und die 

Stunde wird reserviert. 



Reservierungs-
system

Stornierung

Storniert werden können natürlich 
nur deine eigenen Stunden. Klicke 
dazu einfach in der Spielplanansicht 
auf deine gebuchte Stunde –> 
sofern es die Stornierungsregeln 
zulassen kannst du diese über 
„Reservierung löschen“ stornieren. 

Wenn es die Stornierungsregeln zulassen (max. 2 Stunden vor Spielbeginn) kannst

du deine Stunde stornieren. Je nach den Benachrichtigungseinstellungen deiner 

Mitspieler werden diese über die Stornierung informiert. 



Reservierungs-
system

Platzsperre

Dank des Online-Buchungssystems 
können die Platzwarte und der 
Vorstand die Plätze zentral sperren 
– sollten die Plätze aufgrund von 
Wettergegebenheiten nicht 
bespielbar sein oder wegen 
Sanierungsarbeiten gesperrt sein, 
so wird dies im System vermerkt. 

Sofort erhalten alle Spieler, die 
innerhalb der Platzsperre eine 
Stunde eingetragen haben eine E-
Mail und werden über die Sperre 
informiert. Die gebuchten Stunden 
können – sofern die Stornierung 
zeitmäßig erlaubt ist – selbst 
storniert werden.  



Reservierungs-
system

Meldungen zu nicht 
durchführbaren 
Reservierungen

Sollte eine Buchung nicht möglich 
sein, macht dich das System über 
Hinweismeldungen darauf 
Aufmerksam. Im wesentlichen gibt 
es 2 Hinweismeldungen. 

1. Keine Rote Stunden mehr
2. Reservierung zu weit in der 
Zukunft

Keine Rote Stunden mehr verfügbar

Buchung liegt zu weit in der Zukunft 



Reservierungs-
system

Nutzung am Handy

Das System ist für Smartphones 
optimiert und kann somit sehr 
einfach am Handy verwendet 
werden. 

Es gibt sogar eine eigene App, die 
wie folgt am Handy installiert 
werden kann. 

1. Anmelden im System am Handy
2. Auf das Profil klicken
3. Web-App installieren klicken
4. Die App wird automatisch am 
Handy abgelegt. 

Nach der Anmeldung am Handy auf dein Profil klicken 

und dann auf Web-App installieren
Nach der Installation (muss nur einmal durchgeführt werden) 

erscheint die App auf deinem Handy – die Reservierung kann 

ab dann auch vom Handy gemacht werden. 



Zusammenfassung 
der wichtigsten 

Regeln

• Mitglieder haben EINE rote Stunde und unendlich viele blauen Stunden pro Woche (Mo – So)

• Sobald eine Buchung mehr als 60 Minuten von der aktuellen Uhrzeit abweicht – nimmt das
System diese Buchung als rote Stunde! 
(Beispiel: ich buche um 17:58 Uhr für 19:00 Uhr -> das System nimmt dies als ROTE Stunden, buche ich um 18:01 Uhr für 19 Uhr, so nimmt das System dies 
als blaue Stunde, Ich buche an einem Montag für Freitag -> das System nimmt dies als rote Stunde)

• Gäste müssen sich im System anmelden um als Mitspieler ausgewählt werden zu können –
Gäste können 3 mal als Gast spielen und müssten dann eine Mitgliedschaft ziehen

• Eine Stornierung der eigenen Stunde ist bis zu zwei Stunden vor Spielbeginn möglich

• Bei einer Platzsperre können die betroffenen Mitglieder ihre Stunde stornieren – sofern die 
Stornierungsregeln eingehalten sind

• Bei einer Stornierung der roten Stunden wird diese für die aktuelle Woche wieder verfügbar

• Es kann maximal 14 Tage in die Zukunft gebucht werden – das System rechnet immer vom 
aktuellen Tag und der aktuellen Uhrzeit weg
(Beispiel: Ich kann am Dienstag den 8.3 um 18:00 Uhr eine rote Stunde für Dienstag den 22.3 um 18 Uhr buchen, nicht aber für Dienstag den 22.3 um 19 
Uhr oder auch nicht für 23.3. usw.)

• Gästestunden werden vom System erfasst und sind auf unser Konto zu überweisen – nach 
Zahlungseingang wird die Gästestunde von den Administratoren als bezahlt markiert
(Die Kosten für eine Gästestunde werden auch direkt im System angezeigt)


