
Kurzanleitung zur Online-Platzreservierung (DE) 

Seit kurzer Zeit ist es möglich, über sämtliche 
Endgeräte (Handy/Tablet/PC) zu kontrollieren, 
welche Plätze frei sind bzw. welche man direkt 
vormerken kann. Dies ist sowohl für Mitglieder als 
auch für Nicht-Mitglieder möglich. 

Dazu muss man sich unter https://atvterlan.wansport.com einmalig 
registrieren, sich anschließend mit seinen Zugangsdaten anmelden und 
schon kann es losgehen. 

Auf dem Home-Bildschirm einfach den gewünschten Startpunkt der 
Tennisstunde(n) antippen, die gewünschte Spieldauer und das 
gewünschte Spielformat angeben, „Beim Feld reservieren und 
bezahlen“ klicken und im Anschluss den/die Spielpartner (die sich auch 
einmalig registrieren müssen, damit sie aufscheinen) eintragen. Schon 
ist die Reservierung erledigt! 

Ein Hinweis für Mitglieder: es ist wichtig, auch gleich den/die anderen 
Spieler einzutragen, da – falls kein/e zweite/r Spieler/in angeführt wird – 
der/die Spielpartner/in automatisch als Nicht-Mitglied aufscheint und 
somit auch der Stundenpreis als Nicht-Mitglied angerechnet. 

Noch etwas: es ist auch möglich, ein Guthabenkonto einzurichten – man 
kann also z.B. 50,00€ im Voraus einzahlen und die reservierten Stunden 
werden dann bei der Vormerkung automatisch verrechnet, bis das 
Guthaben aufgebraucht ist. Nähere Auskünfte hierzu in der Sportbar. 

 

Viel Spaß wünscht Euch Euer 

ATV Terlan 

 
 

 

 



Guida alla prenotazione dei campi online (IT) 

Ora non è solo possibile controllare tramite 
cellulare/tablet/PC quali campi sono liberi, ma li si 
può anche prenotare direttamente. Sia associati, 
sia non-associati sono in grado di effettuare 
prenotazioni.  

Bisogna solo andare sul sito https://atvterlan.wansport.com, 
registrarsi una volta, accedere con i propri dati personali e si può partire. 

Nella schermata iniziale, è sufficiente toccare l’ora di partenza 
desiderata dell’allenamento, inserire la durata di gioco desiderata e il 
formato di gioco desiderato, cliccare su “Prenota e paga al campo” e 
poi inserire il/i partner di gioco (che devono anche registrarsi una sola 
volta per apparire sullo schermo). Eccoci! 

Una nota per gli associati: è importante inserire anche l'altro o gli altri 
giocatori, poiché - se non viene elencato un secondo giocatore - il 
partner di gioco sarà automaticamente elencato come non-associato e 
quindi la tariffa oraria sarà anche addebitata come non-associato.  

Un'altra cosa: è anche possibile aprire un conto credito – in modo da 
poter pagare ad esempio 50,00€ in anticipo e le ore riservate saranno 
poi automaticamente addebitate al momento della prenotazione fino a 
quando il credito non sarà esaurito. Per maggiori informazioni, 
contattate lo “Sportbar”. 

 

Buon divertimento, 

ATV Terlano 


