Anleitung Pétanque Platzreservation
Neu ist auf der Homepage vom Tennisclub Pangas unter folgendem Link ein Kalender für die
Petanque-Spieler eingerichtet.
https://www.tennisclub-pangas.ch/reservationpetanque-bahn
Dieser Kalender auf der Homepage dient allerdings nur zur Ansicht. Reservationen müssen direkt im
Google Kalender vom Konto «petangue.pangas@gmail.com» vorgenommen werden.
Möchte ein Spieler für eine Gruppe eine Pétanque-Bahn reservieren, stehen ihm zwei Varianten zur
Verfügung, welche nachfolgend erläutert werden.

Variante 1: Direkt im Google-Konto «petanque.pangas@gmail.com»
Öffne in deinem Internetbrowser die Adresse : www.google.ch

Klicke den Button «Anmelden» rechts oben.

Gib im Anmeldefenster die Mailadresse petanque.pangas@gmail.com ein und klicke auf WEITER.
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Im Passwortfenster gibst du das Passwort «petanque» ein und klickst wieder auf WEITER.

Du bist nun mit dem nötigen Google-Konto angemeldet.
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Öffne nun mit einem Klick auf die Punkte rechts oben die Applikationsauswahl……..

…. Und klicke auf Kalender.

Du bist jetzt im Kalender angekommen, wo die Reservierungen vorgenommen werden können.
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Die roten Einträge sind die Kontaktpuffer und dürfen nicht verändert werden.
Für eine neue Reservation klickst du nun am gewünschten Tag (kann mit Navigationspfeilen
ausgewählt werden), zur gewünschten Zeit zwischen die Puffer. Auf dem sich öffnenden Feld klickst
du als erstes auf «Weitere Optionen»
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Mache nun die folgenden Eintragungen:
• 1. Trage ein auf welcher Bahn du spielen willst (Bahn 1 = kurze / Bahn 2 = lange Bahn)
• 2. Wähle das richtige Datum und die richtige Uhrzeit (keine Pufferüberschneidung)
• 3. Kontrolliere, ob das richtige Kalenderkonto gewählt wurde
(petanque.pangas@gmail.com)
• 4. Trage die Spieler 1 bis max. 4 mit Vor- und Nachname ein.
• 5. Suche rechts bei den Gästen diese 4 Teilnehmer und bestätige jeweils mit «Enter»
• 6. Wenn alles korrekt eingetragen ist, klicke «Speichern»
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Bestätige die folgende Meldung durch einen Klick auf «Senden».

Geschafft !! Deine Reservation ist abgeschlossen und alle vorher unter Punkt 5 ausgewählten
Mailadressen erhalten ein Bestätigungsmail
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Variante 2: Über die Homepage
Gehe zum neuen Pétanque-Kalender auf unsere Homepage :
https://www.tennisclub-pangas.ch/reservationpetanque-bahn

Auf der Homepage angekommen, siehst du den Reservationsplan. Navigiere mit den
Navigationspfeilen nun zum gesuchten Datum.
Merke Dir, wenn die Bahnen frei sind bzw. wann du spielen möchtest und klicke auf «Pétanque Bahn
reservieren».

Gib im Anmeldefenster die Mailadresse petanque.pangas@gmail.com ein und klicke auf WEITER.
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Im Passwortfenster gibst du das Passwort «petanque» ein und klickst wieder auf WEITER.
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Mache nun die folgenden Eintragungen:
• 1. Trage ein auf welcher Bahn du spielen willst (Bahn 1 = kurze / Bahn 2 = lange Bahn)
• 2. Wähle das richtige Datum und die richtige Uhrzeit (keine Pufferüberschneidung)
• 3. Kontrolliere, ob das richtige Kalenderkonto gewählt wurde
(petanque.pangas@gmail.com)
• 4. Trage die Spieler 1 bis max. 4 mit Vor- und Nachname ein.
• 5. Suche rechts bei den Gästen diese 4 Teilnehmer und bestätige jeweils mit «Enter»
• 6. Wenn alles korrekt eingetragen ist, klicke «Speichern»
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Bestätige die folgende Meldung durch einen Klick auf «Senden».

Geschafft !! Deine Reservation ist abgeschlossen und alle vorher unter Punkt 5 ausgewählten
Mailadressen erhalten ein Bestätigungsmail
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