
Saarburg
Eine Gebrauchsanweisung für unseren 

Buchungskalender



Wie kommen Sie zu unserem 
Buchungskalender? Über...

… unsere Website:



Wie kommen Sie zu unserem 
Buchungskalender? Über...

… unsere Email:



So sieht die erste Seite unseres Buchungskalenders auf dem PC aus.
Hier finden Sie Angaben zu den Sprechzeiten und aktuelle Informationen.



In diesem “kleinen Kalender” können sie ihren Trainingstag auswählen.



Die ausgewählte Woche wird grün, der aktuelle Tag gelb hinterlegt.



Hier im Beispiel ist “heute” der 11. Juli. Dieser ist deshalb gelb hinterlegt! 
Sie wollen am 14. Juli trainieren? Dann klicken Sie auf diesen Tag!



Im Beispiel ist der 14. Juli in der nächsten Woche (“Woche 29”). Deshalb wird 
nach einem Klick zuerst die neu ausgewählte Woche grün hinterlegt. Klicken 
Sie erneut auf den 14. Juli!



Nun ist der 14. Juli ausgewählt. Er ist grün hinterlegt! Sie sind nun in der 
“Tagesansicht” dieses Tages. Nun können Sie nachsehen, welche Zeiten an 
diesem Tag noch verfügbar sind.



Hier sehen Sie nun den 14.07. Sie sehen einige orangene, ein rotes und ein 
grünes Fenster. Schauen wir uns das rote und grüne Feld einmal genauer an!



Was bedeutet das? Die Räumlichkeiten sind von 14-16 Uhr belegt. Das grüne 
Fenster informiert: “Sprechstunde: Zu dieser Zeit ist einer von uns für Sie vor 
Ort!”



In unserem Beispiel wollen wir uns nun in einen Termin eintragen. Wir achten 
also auf die orangenen Felder. Eines ist schwarz schraffiert. Was das 
bedeutet? Sie können zu dieser Zeit nicht trainieren!
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(0/6) - was heißt das? Die erste Zahl zeigt an, wie viele Personen bereits zu 
diesem Zeitpunkt trainieren. Die zweite Zahl, wie viele Personen höchstens 
gleichzeitig trainieren dürfen!



Ein genauerer Blick zeigt uns: um 10:30 Uhr ist jemand da! Ich klicke auf 
dieses Zeitfenster!



Siehe da, ein Bekannter will von 10:30 - 11:30 Uhr trainieren. Zusammen macht es 
noch mehr Spaß! Da trage ich mich ein! Ich klicke auf “Neuer Termin”.



Nun öffnet sich dieses Fenster. Ich gebe meinen Namen und den Zeitraum 
meines geplanten Trainings ein.



Meine Angaben sind vollständig. Alle Felder mit * müssen ausgefüllt werden! 
Ich drücke auf “Termin erstellen”.



Nun landen wir wieder auf der vorigen Ansicht. In dem Zeitfenster, in das wir uns 
eingetragen haben, sind nun 2 von 6 Plätzen belegt (2/6). Darauf klicken wir jetzt noch 
einmal!



So kann ich überprüfen, ob alle Angaben richtig sind. Ist ein Fehler unterlaufen? 
Drücken Sie auf das Symbol mit “Blatt & Stift”! So können Sie es korrigieren.


