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Wer noch kein Login hat, geht auf https://plaan.ch...



Möglicherweise musst Du Dich zuerst für eine 

Organisation auf Plaan.ch registrieren…

(und sonst geht‘s auf der nächsten Seite weiter)

hier geht’s 
weiter

Vielleicht magst Du Dich gleich 
noch mit dem Cookie befassen

… wähle die gewünschte 
Organisation aus…

… und warte auf 
ihre Rückmeldung.

Die betreffende Organisation wird dich sicher 
rasch freischalten und benachrichtigen, falls 

Du bei ihr etwas reservieren darfst



Dann kommt die Reservationsseite, für den heutigen 

Tag…

(möglicherweise werden hier nur Mitgliedsnummern angezeigt, je nach Einstellungen der Organisation)

Klicke oder tippe auf…

… eine eigene 
Reservation

zum Bearbeiten

… den leeren 
Zeitbereich für eine 
neue Reservation

… eine ‘fremde’ 
Reservation für 

Details 

… das Datum, um ein 
anderes zu sehen

… um die Ansicht zu 
aktualisieren

… «Heute»

… den Badge, um kommende 
Reservationen zu sehen



Start- und Endzeit der 
Reservation im Rahmen des 
Reglements anpassen

Speichern

Alle Änderungen verwerfen

Der Reservationsdialog : Standard-Variante

(für Sportclubs siehe nächste Seite)

Bestehende 
Reservation löschen



Start- und Endzeit der 
Reservation im Rahmen 
des Spielreglements   
anpassen1)

2. Spieler eingeben…

… oder auswählen

Mehr Spieler (max. 4)

Name nicht bekannt, 
kann nicht gespeichert 
werden

Speichern

Alle Änderungen verwerfen

1) Regeln TCG:

• Einzel 60’

• Doppel (ab 3 Sp.) 90’

• Anfangszeit kann nur vor 
Beginn der Reservation 
geändert werden

• Endzeit kann nach Ende 
auf effektive Spieldauer 
angepasst werden 
(wenn Platz noch frei 
war)

Der Reservationsdialog : Sportclub-Variante

Bestehende 
Reservation löschen

Andere dürfen sich 
selber eintragen

siehe Partnersuche

siehe Anfragen



Besonderheiten auf der Reservationsseite

(nur Sportclub-Variante)

Organisatorische 
Reservation

‘Offene’ Reservation: 
Du kannst Dich selber 
eintragen …

… hier auch

Reservezone, z.B. Interclub-
Training (Überlappungen 

werden im Reservationsdialog 
farblich markiert)

Siehe ‘Partnersuche’



Kalender mit Deinen Reservationen

Probier mal das 
Kalendersymbol im
Menu aus…

Diesen QR-Code kannst Du 
vielleicht mit Deinem Smart-
phone scannen*, um Deine 
Reservationen immer aktuell 
im elektronischen Kalender zu 
sehen…

… andernfalls versuche, 
diese Adresse zu kopieren 
und sie zum Abonnieren in 
Deiner Kalender-App** zu 
verwenden

* evtl. musst Du für den abonnierten Kalender noch Einstellungen 
anpassen, z.B. um die Hinweise/Alarme zu sehen

**gängige Kalender-Apps sind Outlook, Google-Kalender, 
Thunderbird, …



Partnersuche, Persönliche Informationen

… dann sehen Andere Deine Reservation so…

… und nach dem Öffnen so…

… und können sich 
als PartnerIn
hinzufügen

X
Deine Spielstärke ⭐
gibst du im Menu an

(hier kannst Du auch Deine 
Mobilnummer hinterlegen)

Wenn Du das auswählst…

… und wenn Du eineN PartnerIn hast, kannst Du die Reservation 

auch wieder auf ‚normal‘ schalten ☺



Anfragen im Reservationsdialog

Das bringt Dich zur Anfragefunktion…

… PartnerIn suchen wie 
beim Reservieren…

Zweck angeben…

… und damit anfragen

Ablauf
1. Angefragte bekommen eine E-Mail und können Deine Anfrage annehmen oder 

ablehnen (bei Annahme werden sie direkt eingetragen),

2. Du wirst per E-Mail über die Reaktion der Angefragten informiert,

3. wenn 1 AngefragtE annimmt, werden die Anderen automatisch benachrichtigt, 
dass sich Deine Anfrage erledigt hat.

(Beispiel-E-Mails auf der nächsten Seite)

Nach 2 Anfragen… … 1 wurde angenommen

Offene Anfragen erledigen

zur Reservation



Beispiel-E-Mails für Anfragen

Anfrage-E-Mail 
mit Link zum 

Annehmen oder 
Ablehnen

Rückmeldung an Dich

‘Absage’ an Andere


