
Platzreservierung beim TC Seth 
 

Lieber Tennisfreund, liebe Tennisfreundin! 

Wie euch unser Vorstand an anderer Stelle bereits mitgeteilt hat, werden wir im TC Seth die 

Platzbuchung von den traditionellen Heften auf ein elektronisches Buchungssystem der Firma Skedda 

umstellen.  

Hört sich viel schlimmer an, als es ist. 

Auf den folgenden Seiten erhaltet ihr alle Informationen zu der Technik und der Bedienung. Ihr 

werdet in der Zukunft ganz unkompliziert vom PC, dem Tablet oder auch dem Handy den Platz 

reservieren können! 

Für Fragen und Anregungen (oder notfalls Hilfestellung) steht euch der Vorstand gerne zur 

Verfügung. Für technische Fragen schreibt mich über webmaster@tennisclub-seth.de an. 

Frank Selle 

Wer oder was ist Skedda? 
Skedda ist ein Onlinebuchungs- und Planungssystem für Veranstaltungsorte. Ein Veranstaltungsort 

kann ein Gericht, ein Studio, ein Tagungsraum, ein Klassenzimmer, ein Hot-Desk oder sogar 

gemeinsam genutzte Geräte darstellen. 

Der Skedda-Planer verfügt über eine Tages-, Monats- und Listenansicht mit Optionen für den 

schreibgeschützten Zugriff durch Nutzer, eingeladene Bucher und die Öffentlichkeit. Der Planer für 

einen Veranstaltungsort wird über eine eindeutige Subdomain mit erzwungenem SSL (HTTPS) 

aufgerufen und bei Google, Facebook, Twitter und Microsoft steht Single Sign-On zur Verfügung.  

Administratoren von Veranstaltungsorten können Buchungs- und Preiskonditionen pro Ort sowie 

Regeln für gemeinsame Nutzung und Abhängigkeit erstellen. Zu den Einstellungen für 

Veranstaltungsorte gehören Buchungs- und Stornierungsfenster, die Möglichkeit, 

Nutzungsbedingungen hinzuzufügen, benutzerdefinierte Buchungsinformationen und die Integration 

mit vielen Anwendungen über Zapier. Skedda lässt sich ausschließlich in Stripe Payments integrieren 

und bietet die Möglichkeit zu Sofortzahlungen und späterer Bezahlung. Buchungsdaten können 

exportiert werden. 

Die Skedda-Plattform ist für Mobilgeräte optimiert und bei vorhandener Internetverbindung über 

jeden Webbrowser zugänglich. 

Wer verwendet Skedda? 
Büros, Coworking-Projekte, Universitäten, Sportstätten, Studios und Kirchen sind nur einige der Orte, 

die die Nutzung ihrer Räume, Höfe, Studios, Hallen und anderen Räumlichkeiten mit Skedda 

verwalten. 
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Skedda – Details 
https://www.skedda.com/ 

Gegründet 2013 

Was bekommen wir? 

 

Bei intensiver Suche im Netz konnte ich keinen Hinweis auf einen Missbrauch der bei Buchungen 

hinterlegten Daten finden. Das Hauptgeschäft scheint ohnehin der Verkauf gewerblicher Lizenzen zu 

sein, die Einschränkungen für 5 „Spaces“ und maximal 100 angemeldete Nutzer ist für die meisten 

Kunden wohl nicht ausreichend. Entsprechend sehen auch die Referenz-Listen auf der Skedda 

Homepage aus. 

 



Bewertungen 
https://www.getapp.de/reviews/104077/skedda-bookings 

Datenschutz 
 

Wer kann den Zeitplan einsehen? 

Öffentlich: Jeder kann den Zeitplan sehen 

Wer kann buchen? 

Jeder, der sehen kann, kann auch buchen. 

Welche Buchungsdetails sind sichtbar? 

Besucher unserer Homepage sehen nur die Grunddaten (Datum, Uhrzeit und Platz) anderer 

Buchungen! 

Anmeldung 

Ab der zweiten Buchung muss sich eine bekannte E-Mail-Adresse registrieren. Folgende Daten 

werden gespeichert:  

• Vorname 

• Nachname 

• Organisation 

• E-Mail 

• Telefon 

Buchungen 

Es können aktuell nur ganze Stunden einmal pro Tag gebucht werden. 

Buchungen können nur bis spätestens einer Stunde vor Beginn der Spielzeit vorgenommen werden, 

Spontanbuchungen („Ich will jetzt spielen...“) gehen leider nicht. 

Benutzer können ihre Buchungen jederzeit vor Beginn stornieren, sie jedoch nicht innerhalb der 

Buchungszeit ändern. 

Buchungen wiederholen (Serie) 

Alle Benutzer, die buchen können, können wiederholende Buchungen maximal für die nächsten 

sieben Tage erstellen.  

Benachrichtigungen 

Der Spieler bzw. die Spielerin erhält per E-Mail über jede Änderung der Buchung, auch die durch 

einen Admin vorgenommen wurde, Kenntnis. 

Die Admins erhalten per E-Mail Kenntnis, wenn ein Spieler bzw. eine Spielerin eine Buchung erstellt 

oder storniert. 

Sprache 

Das Buchungssystem ist zwar an den deutschen Sprachraum angepasst (z.B. Schreibweise der 

Monate etc.). Allerdings sind sämtlich Menüpunkte in US-Englisch, das ist auch nicht zu ändern. 

https://www.getapp.de/reviews/104077/skedda-bookings


Bedienung 
Der Aufruf erfolgt auf unserer Homepage über das Hauptmenü „Platzreservierung“ 

 

Smartphone PC 

 

 

 

Am unteren Rand der Kalender-Übersicht findet ihr die Schaltfläche für eine neue Buchung: 

 

  



Es erscheint das Anmeldefenster: 

Hier gebt ihr eure gültige E-Mail-Adresse an. Nur so erhaltet ihr auch Bestätigungen oder 

Änderungen! Buchungen mit „Witzadressen“ werden gelöscht. 

 

Nach Eingabe der E-Mail-Adresse kommen wir bei der ersten Buchung gleich in das Buchungsfenster 

(s.u.)! 

Wichtig: Die allererste Buchung kann ohne Registrierung vorgenommen werden! Wenn man sich 

beim zweiten Mal mit einer zuvor benutzten E-Mail-Adresse anmeldet, dann kommt das normale 

Anmeldefenster: 

 

Übersetzung: 

 

Ihre Buchung wartet auf Sie! Wir haben 

gerade festgestellt, dass diese E-Mail-

Adresse bereits in unserem System 

vorhanden ist. Melden Sie sich einfach an, 

um zu vermeiden, dass alles wiederholt 

wird! Wenn Sie sich noch nie angemeldet 

haben oder sich nicht erinnern können, 

wie, klicken Sie einfach auf den 

untenstehenden Link, um eine neue ID zu 

erhalten. 

 

Über den hier im roten Kreis markierten 

Link erhält man eine E-Mail zur Anlage 

oder Änderung eines Kennwortes. Der 

Vorgang ist identisch. Mit dem angelegten 
Kennwort kann man sich von nun an auf 

dieser Seite anmelden!  



Beim ersten Anmelden oder nach Eingabe des Kennwortes wird die Buchungsseite geöffnet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersetzung: 

Ihre Buchung entspricht nicht den 

Vorankündigungsanforderungen. Buchungen dürfen 

nicht weniger als 1 Stunde im Voraus erfolgen. 

 

 

Auswahl der Wiederholungen 

 

 

Auf welchem Platz wollen wir spielen? Bitte nur einen 

Platz auswählen! In der Free-Version kann eine 

Mehrfachbelegung nicht verhindert werden       

 

Titel der Buchung (Einzel, Doppel, Training etc.) 

 

 

Alle weiteren Infos (optional) 

 

 

 

 

Alle weiteren Details werden bei einer zweiten 

Buchung automatisch ergänzt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organization ist zwar optional, dort kann man aber 

auch seine Mannschaft eintragen. 

 

 

Hinweis auf Möglichkeit der Löschung 

 

 

Ich habe die Veranstaltungsbedingungen, 

Softwarebedingungen und Datenschutzbestimmungen 

gelesen und bin damit einverstanden. 

 

Über diese Links kann man sich unter anderem auch 

die Spielordnung des TC Seth öffnen! 

 

 

Sobald ihr auf „Confirm booking“ geklickt habt, erhaltet ihr eine E-Mail als Bestätigung an die 

angegebene Adresse und die Buchung ist online! 

  



Beachtet bitte: nur ihr seht auf eurem Rechner/Tablet/Smartphone euren Namen in eurer Buchung! 

Von allen anderen Buchungen seht ihr nur Datum, Uhrzeit und Platz! Alle anderen Besucher unserer 

Seite sehen dadurch auch nicht euren Namen. Nachfragen, wer dort gebucht hat oder ob man 

tauschen kann, gehen nur über die Admins. 

 

 

Eure Buchung könnt ihr über den kleinen Pfeil rechts ganz einfach wieder löschen, falls eure Partner 

abgesagt haben…. 

 

Auch für die Löschung der Buchung gibt es umgehend eine Bestätigung per E-Mail. 


