
Schritt 1 — Geht auf die Website https://atvterlan.wansport.com 

Schritt 2 — Vor der erstmaligen Verwendung, drückt unten auf „Registrieren“. Falls Ihr Euch 
bereits registriert habt, springt zu Schritt 7. 

Schritt 3 — Registrierung I: Gebt im Rahmen des ersten Schritts der Registrierung Euren Namen 
und Nachnamen, Euer Geburtsdatum und Geschlecht an und akzeptiert darunter die 
Nutzungsbedingungen (an den Übersetzungen ins Deutsche arbeiten wir noch, don’t worry ;) ). 
Bleibt oben ruhig auf „Privat“, dort müsst Ihr nichts ändern. Drückt im Anschluss auf „Gehen Sie 
weiter“. 

https://atvterlan.wansport.com


Schritt 4 — Registrierung II, Erstellen Eures Kontos: Gebt Eure E-Mail-Adresse sowie Eure 
Telefonnummer an und wählt ein Passwort für Euer Konto aus, das mindestens 8 Zeichen 
aufweist und aus Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben bestehen muss. Bestätigt das Passwort im 
Anschluss, indem Ihr es unten erneut eingebt und drückt auf „Gehen Sie weiter“. 

Schritt 5 — Registrierung III, Überprüfung des Accounts: Nun haben wir die Registrierung bald 
geschafft! Im Anschluss an Schritt 4 bekommt Ihr eine SMS an die von Euch angegebene 
Nummer geschickt, die einen 6-stelligen Code enthält. Übertragt diesen einfach in die Leiste 
und drückt auf „Bestätigen“. 

#TOMmy10! 



Schritt 6 — Registrierung IV, Bestätigung: Great Job, there we go! Nun könnt Ihr Euch mit Euren 
Zugangsdaten einloggen. 
 

Schritt 7 — Nach der erfolgreichen Anmeldung dürftet Ihr nun den Home-Bildschirm vor Euch 
haben. Oben könnt Ihr zwischen den verschiedenen Tagen navigieren, darunter seht Ihr die 
einzelnen Plätze und Uhrzeiten (im Screenshot seht Ihr die Desktop-Variante, die Handy-Variante 
unterscheidet sich nur äußerst geringfügig). Jene Slots, die rot hinterlegt sind, wurden bereits 
von den Benutzern, deren Namen dort stehen, reserviert und sind besetzt. Jene Felder, die in 
ihrem unteren Drittel eingefärbt sind (siehe blau und orange = „Maestri“; grün = „Scuola 
Tennis“; dunkelgelb = „Torneo“), sind ebenfalls von Tennistrainern, der Tennisschule oder aus 
Turnier- oder Meisterschaftsgründen reserviert und somit besetzt. Die komplett grünen Felder 
(z.B. Campo 1, 07:00 Uhr) sind frei und können noch reserviert werden. Mitglieder können bis zu 
10 Tage im Voraus Plätze reservieren, Nicht-Mitglieder hingegen bis zu einer Woche im Voraus. 
 



Schritt 8 — Vormerken eines Platzes: wenn Platz 1 also um 7 Uhr morgens frei ist, dann merken 
wir ihn doch einmal für diese Anleitung vor — dazu klicken wir auf das gewünschte Feld (07:00, 
Campo 1). Neue Details erscheinen (s. Screenshot aus der Desktop-Version, jene auf dem Handy 
variiert erneut nur in geringem Maße). Es ergeben sich nun mehrere Auswahlmöglichkeiten: 

Unter der Zeitdauer könnt Ihr zwischen 1 Stunde Spielzeit und 2 Stunden Spielzeit wählen („1 
Uhr“ = 1 Stunde, „2 Uhr“ = 2 Stunden — wie bereits erwähnt, stehen wir mit den italienischen 
Entwicklern bereits in Kontakt, um die teilweise abenteuerlichen, wörtlichen Übersetzungen zu 
korrigieren), darunter, ob Ihr ein Einzel oder ein Doppel spielen möchtet. 

Für die Zahlungsart gibt es zwei Möglichkeiten: a.) Ihr habt in der Sportbar Euer Guthaben 
aufgeladen und könnt Euch Euren Anteil des Platzes direkt abbuchen lassen (s. Schritt 13 für 
eine genauere Ausführung) oder b.) Ihr möchtet vor Ort in der Sportbar nach Eurem Match 
bezahlen — für letztere Variante drückt Ihr „Beim Feld reservieren und bezahlen“. 

Schritt 9 — Wir wählen zunächst einmal letztere Möglichkeit und bezahlen vor Ort nach unserem 
Match. Wir kommen nun zu folgendem Bildschirm (s. nächste Seite) 



 

Wir sehen oben rechts: unser Teil der Reservierung wurde erfolgreich ausgeführt. Die Warnung 
darunter können wir ignorieren, da wir die ärztlichen Zeugnisse nicht in das System einspeisen. 
Die Reservierung hat trotzdem funktioniert. Jedoch ist sie noch nicht vollständig: es fehlt noch 
der Spielpartner oder die Spielpartnerin — denn zum Tennisspielen braucht es stets mindestens 
zwei ;). 

Das Eintragen des/der Spielpartners/Spielpartnerin hat einen wichtigen Grund: wenn nur ein 
Name bei der Reservierung aufscheint, so scheint der zweite Spieler automatisch als Nicht-
Mitglied auf, was den Preis einer Tennisstunde zu weit nach oben treiben würde, falls der zweite, 
nicht eingetragene Spieler in Wirklichkeit ein Mitglied ist. 

Auch der/die SpielpartnerIn muss sich einmalig registrieren (siehe Schritte 2 — 6), dann ist dieser 
Schritt eine reine Formalität: Ihr müsst bloß auf das Feld „Name einfügen“ klicken und den 
Namen Eures/Eurer SpielpartnerIn eingeben. Sobald dieser in den Vorschlägen erscheint (was 
nach der Registrierung immer der Fall sein wird), klickt ihr ihn an und Euer/Eure SpielpartnerIn 
wird eingefügt. Sobald der Name eingefügt wurde, erscheinen unmittelbar darunter zwei kleine 
Felder: 



„Einladung senden“ bedeutet, dass der/die SpielpartnerIn eine Einladung erhält, diese aber 
jedoch erst annehmen muss, damit die Reservierung vollständig durchgeführt wurde. Es lohnt 
sich deshalb, sich vorher mit dem/der SpielpartnerIn in Verbindung zu setzen, um ihn/sie dann 
hier mit „Spieler hinzufügen“ direkt eintragen zu können. 

Schritt 10 — Vormerkung erfolgreich abgeschlossen: sobald erneut ein grünes Feld oben rechts 
erscheint (s. Screenshot), ist die Reservierung erfolgreich getätigt worden. Man kommt über das 
Klicken auf das graue Kreuz rechts oben zum Home-Bildschirm zurück, wo man die eigene 
Reservierung zum gewünschten Zeitpunkt sehen müsste. 

Alternative weitere Schritte: 

Schritt 11 — Meine Reservierungen: Unter „Meine Reservierungen“ im Menü könnt Ihr die 
eigenen Reservierungen einsehen und, falls notwendig, auch löschen.  

Schritt 12 — Bezahlungen: Unter „Bezahlungen“ im Menü könnt Ihr einsehen, welche 
Reservierungen Ihr bereits beglichen habt und welche Vormerkungen Ihr noch bezahlen müsst. 

Schritt 13 — Guthaben aufladen: Ihr könnt in der Sportbar bereits im Voraus Euer 
„Guthabenkonto“ einrichten, also zum Beispiel 50,00 € einmalig einzahlen, damit die von Euch 
danach reservierten Stunden bei der Vormerkung automatisch verrechnet und abgezogen 
werden (natürlich nur stets Euer Teil der Stunde(n), auch wenn Ihr die Reservierung tätigt, vgl. 
Schritt 8), bis das Guthaben aufgebraucht ist. Nähere Auskünfte dazu in der Sportbar. Es 
bestünde auch die Möglichkeit, mittels Kreditkarte das eigene Guthaben online aufzuladen, dies 
müssen wir jedoch erst noch einrichten. 

Schritt 14 — Euer Profil: Unter „Profil“ könnt Ihr Nachrichten posten, Freunde zum Spielen 
hinzufügen, eine Familiengruppe erstellen, Eure Spielverfügbarkeit angeben sowie die 
Einstellungen finden. 



Für etwaige Fragen stehen wir unter info@atv-terlan.it gerne zur Verfügung. Ebenso gibt es 
nähere Auskünfte zur Online-Vormerkung in der Sportbar (Tel. 0471 257 538).

mailto:info@atv-terlan.it

