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Kurzanleitung Raumbuchung für die Räume des Vereinsheims des TSV 

Wattenbek 

 

 

Einleitung 

 

 

Dem TSV Wattenbek stehen in dem Vereinsheim in der Nelkenstrasse 20 insgesamt drei 

Räume für Aktivitäten zur Verfügung. Diese Räume können von den einzelnen Sparten 

des TSV, als auch von einzelnen Mitgliedern genutzt werden.  

Um eine zentrale Übersicht über die Raumnutzung zu erlangen, als auch die Räume 

buchbar zu machen, wird eine Plattform zur Verfügung gestellt, welche in den 

kommenden Schritten zur Nutzung beschrieben wird.  

Die Plattform ist grundsätzlich über über den Webbrowser eines PCs oder Notebooks 

erreichbar. 

 

 

 

Links 

 

Webbrowser: 

 http://raumbuchung.tsvwattenbek.de/ 
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Raumbuchung über Webbrowser 

 

 
Nach erstmaligem Aufrufen der Webseite sollte zuerst ein Benutzer registriert werden, 
welcher die Buchung übernehmen möchte. Dieses kann über das (Kopf-)Symbol oben 
rechts in der Ecke erfolgen und ist in kurzer Zeit erledigt. 
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Klickt hier bitte auf den Link, um einen neuen Benutzer zu erstellen 
 

 
Im Nachfolgenden Formular werden nun die personenbezogenen Daten eingegeben 
und mit Angabe der Email-Adresse und des Passwortes der Account erstellt. 
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Nach Erfolgreicher Registrierung wird man auf die Startseite zurückgeleitet und kann 
über die Kachel Raumbuchung wieder auf die Übersicht gelangen. 
 

 
Sobald ihr in der Raumbuchungsübersicht über das Auswahlmenü Ressourcen einen 
Raum gewählt habt, könnt ihr zu dem Tag navigieren, an welchem ihr diesen Raum 
buchen wollt. 
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In dem Kalender könnt ihr nun einen Bereich markieren (1.) zu welcher Zeit der Raum 
gebucht werden soll. 

Die Raumbuchung sollte nun einen Titel (2.) erhalten, welcher später in der Übersicht für 
alle anderen Nutzer des Portals sichtbar wird. In diesem Bereich können auch noch mal 
Datum, Zeiten und der Raum kontrolliert werden, bevor die Buchung mit „Speichern“ (3.) 
und der dann erscheinenden Option „Speichern und fortfahren“ verbindlich gesichert 
wird. 

Wenig später bekommst du als Bestätigung deiner Buchung auch eine entsprechende 
Rechnung auf die in der Registrierung hinterlegten Email-Adresse. Keine Angst, der 
Rechnungsbetrag ist immer 0€ 😉
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In der seitlichen Navigation hat man zusätzlich eine Übersicht über alle Buchungen, 
welche über dieses Portal von dem Benutzer erfolgt sind. 

 


