
 

 

Das Buchungssystem 

 

Mit der Fertigstellung der neuen Tennishalle hat der LSC gleichzeitig ein modernes 
Online-Buchungssystem für die Platzreservierung eingeführt. Auf dieses Buchungssystem 

kann ganz bequem von zu Hause aus mit einem PC, Tablet oder Smartphone zugegriffen 
werden. Außerdem steht im Vorraum der Halle ein Bildschirm mit Touchscreen bereit, um 

auch von hier aus Reservierungen vorzunehmen. Beide Varianten können sowohl von 
Vereinsmitgliedern als auch von Gastspielern genutzt werden. Die jeweiligen 

Platzgebühren sind auf der Buchungsseite hinterlegt. 
 

Im Gegensatz zu Einzelstunden können Abo-Buchungen aktuell nur über die 
Geschäftsstelle durchgeführt werden. 
 

 

Zusammengefasst hier die wichtigsten Regeln, um einen Hallenplatz zu buchen: 

 
1. Jeder Spieler, egal ob Mitglied oder Gast, muss sich einmalig registrieren, um einen 

Platz buchen zu können. Die Registrierung erfolgt über folgenden Link:  

https://app.tennis04.com/de/lsc/registrieren. 

 
2. Nach der Registrierung erhält er eine E-Mail mit einem vorläufigen Passwort, einem 

PIN-Code zum Öffnen der äußeren Hallentür sowie einer SEPA-
Lastschrifteinzugsermächtigung für den Bankeinzug der anfallenden Platzgebühren. Die 

Einzugsermächtigung ist unterschrieben zurückzusenden an LSC1999@t-online.de oder 

wahlweise persönlich in der Geschäftsstelle zu unterscheiben. Die Gebühren für die 

Platzbuchung werden ausnahmslos per Lastschrift eingezogen. 
 

3. Bei der ersten Anmeldung über den Link  

https://www.tennis04.com/lsc 

mit dem vorläufigen Passwort wird der Spieler aufgefordert, ein eigenes Passwort zu 
wählen.  

 



 

 

4. Im Unterschied zu Gastspielern erhält jedes Mitglied des LSC noch eine Clubkarte, um 

zusätzlich zu seinem PIN-Code mit dieser Karte die äußere Hallentür öffnen zu können – 

auch wenn keine Buchung vorliegt.  
 

Ein Beispiel für eine Buchung: 

 

Max Mustermann hat sich registriert, den PIN-Code 4711 erhalten und für Mittwoch 11:00 
Uhr Platz 1 gebucht. 

 
Rechtzeitig vor Spielbeginn öffnet er die äußere Hallentür mit dem Code 4711 oder als 

Vereinsmitglied wahlweise mit seiner Clubkarte. Rund zehn Minuten vor geplantem 
Spielbeginn entriegelt sich automatisch die innere Hallentür zu den Tennisplätzen. Das 

Hallenlicht muss manuell über einen Lichtschalter aktiviert werden. Nach Spielende wird 
die Beleuchtung wieder ausgeschaltet und die Hallentür automatisch geschlossen. 

 
 
Sollten Sie noch Fragen oder Probleme mit der Buchung oder Registrierung haben, 

nutzen Sie bitte das Kontaktformular über den Link  

https://app.tennis04.com/de/lsc/kontakt 

oder senden Sie eine email an LSC1999@t-online.de oder pduesing@posteo.de. 

 
 

 
 


