
Golfclub Hünxerwald 
 

Online Buchung von Startzeiten 
 
Zur Online Buchung von Startzeiten ist eine einmalige Registrierung auf der 
Internetseite www.buchdenpro.de erforderlich. (1) 
Über diese Internetseite erfolgt bereits seit einigen Jahren die Online-Buchung 
von Trainerstunden im Golfclub Hünxerwald. 
 

 
 
Nach der Registrierung und Freischaltung durch das Office kann sich der 
Benutzer auf der Internetseite anmelden (Login). (2) 
 
Ist die Anmeldung erfolgreich wird der Benutzer im Kopf der Internetseite als 
Bestätigung persönlich begrüßt. In diesem Fall Herr „Max Musterspieler“ (3). 
 
Nach dem Click auf den Button „Startzeiten“ erscheint eine Übersicht der 
Startzeiten für die nächsten 7 Tage. Der Kalender wandert Tag für Tag (4). 
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In der Übersicht sind die bereits vergebenen Startzeiten in Rot markiert und in 
Grün die noch freien Startzeiten. 
Wenn Sie Startzeiten gebucht haben, werden diese in Gelb markiert. 
„Max Musterspieler“ hat im Beispiel am Sonntag, Dienstag und Donnerstag 
Startzeiten reserviert. 
 
Die von „Max Musterspieler“ reservierten Termine werden zur besseren Übersicht 
auch noch einmal in der linken Spalte tabellarisch aufgeführt. (5) 
 
Eine Online Buchung von Startzeiten kann durchgeführt werden wenn unter dem 
Datum der Hinweis „Online Buchung möglich“ auf grünem Feld zu sehen ist. (6) 
Gleichzeitig ist auch eine telefonische Buchung über das Office möglich. 
 
Wenn unter dem Datum der Hinweis „Online Buchung nicht möglich“ auf rotem 
Feld zu sehen ist, dann kann für diesen Tag die Startzeit nur telefonsich über das 
Office gebucht werden. (7) 
 
Ist gleichzeitig auch noch eine leere Spalte zu sehen, dann kann für diesen Tag 
generell keine Startzeit gebucht werden. In diesem Fall sind Zusatzinformationen 
auf der Internetseite zu beachten. (8) 
 
Startzeit buchen 
 
Ist eine Online Buchung möglich (6) kann man die gewünschte Startzeit durch 
Click auf ein grünes Feld buchen. 
Es erscheint anschließend zur Sicherheit noch einmal eine Abfrage mit Datum 
und Uhrzeit. Wenn man nun auf den Button „Bestätigen“ clickt ist die Startzeit 
gebucht und erscheint sofort links oben bei „Ihre gebuchten Startzeiten“. 
 
Buchungsvorgaben 
In der Spalte links oben gibt es zwei wichtige Buchungsvorgaben (9): 
 
Max. pro Tag 
 
Hier gibt es die Vorgabe 1 oder 2. Steht dort die 1 kann man nur für sich selber 
eine Startzeit am Tag buchen. Danach können die anderen Startzeiten für diesen 
Tag nicht mehr gebucht werden. 
 
Steht dort eine 2, kann man die Startzeit für sich und einen Partner buchen, also 
einen 2er Flight. Dann hat man die Möglichkeit, erst die gewünschte Startzeit für 
sich selber zu buchen. Anschließend kann man mit einem Click auf das daneben 
stehende grüne Feld zur gleichen Startzeit unter dem eigenen Namen auch noch 
für einen Flightpartner buchen. 
Damit soll gewährleistet werden, dass z.B. Familienangehörige im gleichen Flight 
spielen können. 
Die zweite Startzeit zu buchen um dann alleine zu spielen ist nicht zulässig! 



Max. Tage 
 
Max. Tage = 1 bedeutet, dass man innerhalb von 7 Tagen nur eine Startzeit 
buchen kann. Dies soll allen Mitgliedern am Anfang die Möglichkeit zum Spielen 
geben. Würde eine 2 oder 3 dort stehen, so wären dann zwei bzw. drei Startzeiten 
online möglich. 
 
Startzeit stornieren 
 
Die Startzeiten sind verbindlich gebucht! 
Wenn man zur gebuchten Startzeit nicht spielen kann oder nicht spielen will, ist es 
Pflicht die Startzeit zu stornieren. Und zwar bitte rechtzeitig, damit andere 
Clubmitglieder noch die Möglichkeit haben diese Startzeit zu buchen. 
 
Zur Stornierung einfach auf die entsprechende gelb markierte Startzeit clicken 
und nach der anschließenden Aufforderung die Löschung der Startzeit bestätigen. 
 
Sperre zur Vermeidung von Doppelbuchungen 
 
Bitte beachten Sie dass wir keinen Einfluss darauf haben, von wie vielen 
Personen das Buchungsprogramm gleichzeitig benutzt wird. Wenn Sie die 
Terminübersicht geladen haben, sollten Sie deshalb zügig eine Startzeitbuchung 
vornehmen. 
Denn wenn Sie zu lange warten, könnte in der Zwischenzeit die gewünschte 
Startzeit vergeben sein. Inzwischen gebuchte Startzeiten sind erst nach 
Aktualisierung der Seite sichtbar. 
Es kann deshalb vorkommen, das Sie zwar auf ein noch grünes Feld clicken, aber 
nach der Bestätigung die Meldung erscheint: „Leider ist die Startzeit mittlerweile 
vergeben“. Dann hat genau in dieser Zwischenzeit eine andere Person die 
Startzeit bereits gebucht. 
  
 
 
Fehlermeldung 
 
Sollten Sie einen Fehler bei der Handhabung mit der Internetseite entdecken, so 
melden Sie diesen bitte bei der Clubmanagerin Birthe Küpper oder beim 
Webmaster der Internetseite Dieter Niechcial. Mail: info@buchdenpro.de 
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