Einführung
Online-Reitbuch
Hallo liebe Reiter,
wir werden ab dem

1. März 2021
unsere Reitstunden über das Online-Buchungssystem reitbuch.com verwalten.
Warum machen wir das?
Dieses System hilft uns, den Aufwand bei der Verwaltung der Termine und Teilnahmen deutlich zu verringern.
Was verbessert sich für Euch?
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Jeder Reiter bekommt eigene Zugangsdaten und
kann so jederzeit von überall mit PC, Tablet oder
Handy über Internet auf den Stundenplan zugreifen.
Ihr seht dort jederzeit, welche Termine wir anbieten
und wo noch Plätze frei sind.
Die „alte“ Reithalle wird als Longierhalle bezeichnet
Die „neue“ Reithalle als Reithalle Unterricht.
Wie bisher muss nur eingetragen werden, wer
Unterricht nimmt.
Ihr könnt dort auch frühzeitig sehen, welche weiteren
Angebote (wie z. B. Kurse, Lehrgänge) wir haben und
diese auch dort gleich buchen.
Regeln wie gehabt, Longierhalle max. 3x die Woche,
für ½ - max. 1 Stunde eintragen.
Eintragungen bis zu 14 Tagen möglich, bitte gewissenhaft überlegen ob die Termine eingehalten werden können.
Bei Storno des Termins ( siehe auch Termin abmelden) Bitte rechtzeitig, damit andere den Termin nutzen können!!

Wie funktioniert die Umstellung?
Unsere Adresse lautet:

https://rvs-holzgerlingen.reitbuch.com
•

Im ersten Schritt benötigen wir eure Registrierung im Reitbuch.
Die Registrierung kann ab sofort erfolgen. Die Termine sind ebenfalls sofort buchbar.
o Bitte die oben genannte Adresse im Browser aufrufen und im Anmeldebereich auf den Link „Registrieren“ klicken.
Füllt bitte alle Felder des Formulars korrekt und vollständig aus. Wenn Ihr noch nicht 18 seid, machen das bitte die
Eltern. Während der Selbstregistrierung bekommt ihr eine Mail mit einem Freischaltungslink – diesen bitte zur
Bestätigung anklicken (bitte ggf. im SPAM-Ordner schauen).
o Bitte eure vollständigen Namen angeben, keine Fantasie-Namen. Sonst erhaltet ihr keinen Zugang.
o DSGVO erscheint bei Anmeldung .Bitte zur Kenntnis nehmen.
o Nach erfolgreicher Anmeldung kann das Reitbuch sowohl über den Computer, Tablet, etc. als auch über InternetZugang aufs Handy erfolgen.

KURZANLEITUNG
Wie kann ich mich für Termine anmelden?
•

Um einen Termin zu buchen, wählt Ihr über den
Wochenplan oder die Terminsuche einen passenden
Termin aus und klickt diesen an.
o

•
•

Falls eine Meldung kommt, dass Ihr nicht dafür
freigeschaltet seid, bitte bei Karin Kopp melden.

Wenn alles passt, dann drückt auf den Button
„anmelden“, um Euch anzumelden – das war’s.
Unter „Mein Konto“ seht Ihr eine Liste aller
angemeldeten Termine.

Wie kann ich mich von Terminen abmelden?
•

Wenn Ihr an einem Termin nicht teilnehmen könnt,
dann meldet Euch bitte so früh wie möglich ab.
Öffnet dazu den Termin und klickt dort auf den
Button „Ich werde NICHT teilnehmen“ Dann ist der
Termin wieder frei.

Liebe Mitglieder,
das Reitbuch ist von der Firma jk-websolutions Dipl.Ing.Johannes Klemm angelegt worden. Die Firma betreut inzw. 240
Reitbücher in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die Daten werden unter der vorgegebenen DSGVO bei dieser Firma hinterlegt.
Admin für dieses Programm ist Karin Kopp (Sportwart, 2.Vorstand)
Für Fragen: Karin Kopp 0172-6351113.
Bitte aber nur in wirklich dringenden Fällen!!!
Viel Spaß mit unserem neuen Reitbuch.

