
Platzbuchung beim 
Schweriner-Tennis-Club 1908

Eine Step-by-Step-Anleitung zum 
Registrieren, 
Anmelden und 
Buchen mit PLAYSPORTS



Über PLAYSPORTS
PLAYSPORTS ist die erste All-in-One-App für 
Menschen, die das sportliche Spiel lieben. Sie gibt dir 
die Freiheit, deinen Sport überall und jederzeit 
auszuleben. Per Smartphone buchst du einfach 
Sportanlagen in deiner Nähe und findest 
Mitspieler*innen auf deinem Level. Verabrede dich in 
einer Community, die selbstorganisierten und 
Vereinssport miteinander verbindet. Ob Training oder 
Wettkampf – dein nächstes Match ist nur einen Klick 
entfernt. Verfolge deine Aktivitäten, teil deine Erfolge 
mit anderen und motiviert euch gegenseitig.
PLAYSPORTS ist ursprünglich für die Düsseldorfer 
Region entwickelt worden und viele Informationen in 
der App haben daher den Bezug zu der Region.



Für die Nutzung des 
Platzbuchungssystems ist es  
erforderlich, sich bei PLAYSPORTS zu 
registrieren und dadurch die Nutzungs- 
und Datenschutzbestimmungen zu 
akzeptieren!

https://playsports.world/
https://playsports.world/terms/
https://playsports.world/privacy/


Registrieren bei PLAYSPORTS:

Es gibt prinzipiell ZWEI Möglichkeiten, sich für PLAYSPORTS zu registrieren:

1. Die PLAYSPORT- Smartphone-App  ist DIE erste Wahl der zukünftigen 
Nutzung. Dieser Link führt zur Installation und Registrierung mittels 
App!

2. Du kannst die App nicht nutzen und möchtest mit einen Browser (PC) 
PLAYSPORTS nutzen, dann ist es erforderlich, dass Du Deine 
ausgefüllte Einverständniserklärung an den Vorstand sendest, damit 
Dein Zugang angelegt werden kann.

https://playsports.world/download
https://c.web.de/@906468286311438918/PlNHtw40S7aDdLD_v4K02w


Registrieren in der 
App
Du registrierst Dich in der 
PAYSPORTS- App mit 
Deinem Namen und 
Deiner e-Mail Adresse und 
legst ein persönliches Passwort fest!

Du stimmst damit den 
Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzbestimmungen von 
PLAYSPORTS zu.

https://playsports.world/terms/
https://playsports.world/privacy/


Den 6- 
stelligen Code 
zum 
Abschließen 
der 
Registrierung 
gibt es über 
die 
angegebene 
e-Mail- 
Adresse!



Nach dem ersten Login, 
musst Du Dich für den 
Schweriner Tennis-Club 
anmelden.



Diese Mitteilung 
der App mag jetzt 
erst einmal 
ernüchten, aber 
zur Zeit ist diese 
Bestätigung 
erforderlich. 
Die Vorstands- 
Admins werden die 
Anfrage  
schnellstmöglich 
beantworten. 

Du bekommst nach 
der Annahme 
Deiner Anfrage 
durch den 
Vorstands- Admin 
eine 
entsprechende 
Erfolgsnachricht 
und kannst jetzt 
aktiv werden.



Buchen 
in der
App 
Zu buchen 
klickst Du die 
Map des 
Schweriner- 
Tennis-Club 
1908 e.V. an. Ziehst dann den Kalender hoch und kannst hier 

dann Deine Buchung machen, indem Du in den 
Kalender klickst. 
Ein weitergehendes Tutorial zum Buchen in der 
App gibt es hier!

https://help.playsports.world/article/155-download-kurzanleitung-fur-clubmitglieder


Buchungen im 
Browser (PC) 

Um Buchungen über einen 
Browser (PC) zu machen, ist dies:
PLAYSPORTS- Anmeldeseite: 
https://locations.playsports.world/ 
der Einstiegslink!

https://locations.playsports.world/
https://locations.playsports.world/


Bei Anmeldung über einen Browser 
landest Du direkt im Kalender und 
kannst freie Buchungszeiten sofort 
sehen. 
Um eine eigene Buchung 
vorzunehmen, kannst Du entweder 
den Button “  NEU BUCHEN ” nutzen, 
oder direkt in den Kalender klicken.



Möchtest Du mehr über die 
App erfahren, findest Du unter 
“B2B” - “Für Vereine” einen 
anschaulichen Überblick

https://playsports.world/


Fragen und 
weitere 
Hilfe findest 
Du hier: 

bzw. unter:
https://help.playspor
ts.world/

https://help.playsports.world/
https://help.playsports.world/
https://help.playsports.world/

