Webauftritt TC
Volketswil
Die Homepage erreicht ihr wie gehabt unter:

tcvolketswil.ch
Alle Mitglieder haben ein eigenes Benutzerkonto auf tcvolketswil.ch.
●

Euer Benutzername ist vorname.nachname

●

Euer initiales Password (gerne ändern) ist 2000

●

Gerne dürft ihr ein Foto von euch hinterlegen

Was euch dieses persönliche Benutzerkonto an Möglichkeiten eröffnet, wird hier kurz erklärt:
Reservationssystem
Es gibt direkt auf der Seite ein Reservationssystem für die Plätze.
●

In diesem ist es möglich, alle Spieler die den Platz gemeinsam nutzen wollen zu
wählen.

●

So ist für alle ersichtlich, wer wann die Anlage nutzt.

●

Zudem werden für alle Reservationen Emails an alle beteiligten Spieler versendet

●

Die Reservationen können auch wieder selbstständig gelöscht oder angepasst
werden. (Da freut sich der Präsi! :-D)

Eventanmeldung
Für alle Veranstaltungen (z.B. GV, Turniere) gibt es neu eine Ausschreibung auf der Homepage
mit der Möglichkeit, sich direkt für den Event anzumelden. Bitte macht von dieser Option
Gebrauch, dann lassen sich die Veranstaltungen viel einfacher planen!

Forderungspyramide
Neu pflegen wir im TCV eine Forderungspyramide.
●

Eine Forderungspyramide dient dem Zweck, innerhalb des Klubs Spieler ähnlicher
Stärke zum Tennismatch herauszufordern. Gewinnt man eine Partie, steigt man
innerhalb der Pyramide auf und bestreitet fortan Matches mit stärkeren Gegnern.
Wir ein Spieler gefordert, muss die Partie innerhalb einer gewissen Frist
ausgetragen werden. Das Resultat wird dann direkt auf der Homepage eingetragen
und die Anpassungen an der Pyramide erfolgen automatisch.

●

Alle Mitglieder, welche Lust haben teilzunehmen, können sich direkt mit dem
Benutzerkonto zum Wettbewerb anmelden.

●

Bei ausreichendem Interesse (viele Anmeldungen) würden wir die genauen Regeln
in einem weiteren Email erklären.

Falls ihr Fragen oder Anregungen zum neuen Webauftritt des TC Volketswil habt, dürft ihr gerne
den Webmaster (Jan Ertlmeier) kontaktieren.
Ansonsten wünschen wir euch viel Spass beim Tennis und hoffen, dass die neue Homepage
rege genutzt wird und echten Mehrwert schafft!
Euer Webmaster
Jan

