
  

 
 
 
Liebe Mitglieder des TCE80, 
 
vor dem Hintergrund unseres „Klausurwochenendes“ am 23. und 24. November haben wir 
einige wichtige Mitteilungen zu machen.  
 

1) WICHTIG! WICHTIG! Courtbooking / Homepage / Glasfaser und WLAN 
 
Wie wir bereits mehrfach haben anklingen lassen, arbeiten wir intensiv an der Digitalisierung 
des TCE.   
Der erste Schritt hierzu war die Verlegung und der Anschluss der Glasfaserleitung. Auf dieser 
Basis verfügt der TCE nunmehr – während der üblichen Spielzeiten – über ein kosten- und 
anmeldefreies WLAN. Lediglich die Nutzungsbedingungen müssen akzeptiert werden.  
Parallel dazu wurde unsere Homepage vollkommen neu gestaltet. An dieser Stelle: Vielen 
herzlichen Dank an unseren Jugendwart Andreas Stengel, der sich diesem Problem mit 
unglaublichem Engagement gewidmet hat!  Den Link auf unsere Homepage findet ihr hier: 
 
https://www.tennisclub-eichenzell.de/ 
 
Mit diesen wichtigen Voraussetzungen wird im zweiten Schritt ab dem 1. Januar 2018 die 
Platzbuchung – zunächst für die Hallenplätze und ab der Freiplatzsaison auch für unsere 
Außenplätze – ausschließlich digital möglich sein!  
Der Zugriff auf das Buchungsportal wird entweder über den Computer in der Halle – welcher 
demnächst installiert wird – in Verbindung mit eurem Tür-Transponder oder über jedes andere 
entsprechende Endgerät (Smartphone / Tablet) unter Nutzung eurer E-Mail-Adresse möglich 
sein. Am Einfachsten erfolgt der Zugriff über unsere Homepage, welche auf das Portal 
„Courtbooking“ verlinkt.  
Courtbooking wird von uns zudem als neue Mitgliederverwaltung eingesetzt und bietet, neben 
einer vereinfachten Abrechnung, auch umfangreiche Nachrichten- und Kalenderfunktionen für 
einzelne Spieler und ganze Mannschaften. Auch die Anmeldung zu Arbeitsdiensten wird 
zukünftig über das Portal erfolgen. Die Nutzung ist dabei so einfach, wie die eines E-Mail-
Programms.    
 
Unser zweiter Vorsitzender Rolf – Michael Müller, der sich diesem Problem mit ebenfalls 
unglaublichem Engagement gewidmet hat, bietet (jeweils im Clubraum der Halle) folgende 
Schulungstermine an:  
 

Dienstag, 04.12, 18:00 Uhr 
Mittwoch, 05.12, 18:00 Uhr 
Montag, 10.12, 18:00 Uhr 

Dienstag, 11.12, 18:00 Uhr 
  
Wir bitten alle (!) Mitglieder, einen der Schulungstermine wahrzunehmen. Der Zeitbedarf 
liegt bei ca. 15 - 30 Minuten. Notfalls wird Rolf – Michael auch ergänzende Termine anbieten. 
Bei Interesse nehmt bitte Kontakt mit ihm auf: r2mmueller@aol.com  
 

mailto:r2mmueller@aol.com


  

 
Die Teilnahme ist auch erforderlich, weil wir euer schriftliches Einverständnis in den 
Datentransfer und die Nutzung eurer E-Mail-Adresse benötigen. Wessen Einverständnis 
uns nicht vorliegt, kann ab Januar u.a. keine Plätze mehr buchen!  
 
  

2) Termine / Ausblick 
 
Die nächsten Termine werden unser Neujahrsempfang am 18.01.2019 und unser (Faschings-
) Tennis-Event am 24.02.2019 sein. Die Mitgliederversammlung ist für den 29.03.2019 
geplant. Einladungen und Ankündigungen werden hierzu im Einzelnen aber noch ergehen.  
 
Die Ergebnisse unserer Vorstandsklausur werden wir euch in den nächsten Monaten, 
insbesondere im Rahmen der Mitgliederversammlung, präsentieren.  
 
 
Abschließend wünschen wir euch und euren Familien ruhige und besinnliche Feiertage sowie 
einen guten und vor allem gesunden Start in das Jahr 2019. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 
 


