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Hallo, liebe*r Admin! 
Und Glückwunsch zum Titel - du scheinst die Technikgröße 
bei Euch zu sein. :) Auf den folgenden Seiten zeigen wir dir, 
was du in playSports alles einstellen kannst. Das machen 
wir in 2 Teilen: 

1. Quick Start Guide: Nach 5 Minuten weißt du über 
das Wichtigste Bescheid. 

2. Schritt für Schritt: Eine Beschreibung aller Teile des 
Admin-Bereichs im Einzelnen, damit du 
nachgucken kannst, falls mal was unklar ist.
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Quick 
Start  
Guide
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Login in den Admin-Bereich 
Um Einstellungen vornehmen zu können, musst du dich 
über einen Internet-Browser einloggen: 

1. Gehe auf http://locations.playsports.world/. 
2. Gib euren Clubschlüssel ein. 
3. Klicke unten rechts auf „NEU BUCHEN“ und logge 

dich mit E-Mail und Passwort ein. 

Geschafft! In der linken Seitenleiste siehst du den Bereich 
„Admin“, den nur Admins sehen. Hier kannst du alle 
Einstellungen zu eurem Club vornehmen.
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Mitgliedsanfragen 
Grob kann man playSports-User*innen in Bezug auf euren 
Club in zwei Gruppen unterteilen: Mitglieder und Gäste. 

Nur Mitglieder können zu Clubkonditionen auf eurer Anlage 
spielen. Diesen Status können playSports-User*innen 
beantragen, in dem sie in der App auf euren Verein und 
dann auf                  klicken (siehe Bild links). 

Jetzt liegt es an dir! Denn das Mitglied kann erst loslegen, 
wenn du das im Admin-Bereich unter „Mitgliedsanfragen“ 
bestätigt hast. Und sollte es (noch) kein Mitglied sein, hake 
da doch mal nach. ;)
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Mitgliederverwaltung 
Alle Mitglieder können eure Anlage zu Clubkonditionen 
nutzen. Wie genau sie Plätze buchen können, definiert ihr 
in den Buchungsregeln: maximale Spiellänge, wie lange im 
Voraus kann gebucht werden usw. (später mehr dazu). 

Neben den Standard-Mitgliedern gibt es Sonderrollen, wie 
„Trainer*in“ oder „Platzwart*in“. Diese können unabhängig 
von den Buchungsregeln Plätze buchen oder sperren. 

Vergeben kannst du Sonderrollen im Admin-Bereich unter 
„Mitglieder“.
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Gäste | 1 
playSports gibt euch die Möglichkeit, Gäste auf die Anlage 
zu ziehen, um so Umsatz zu erzielen und neue Mitglieder 
zu gewinnen! 

Damit das reibungslos funktioniert, ist es extrem wichtig, 
dass Plätze, die nicht bespielbar sind oder nur von 
Mitgliedern genutzt werden sollen, auch als solche 
markiert werden! 

Gehe dazu in den „Kalender“, um eure Plätze in einer 
Kalendersicht anzuzeigen.
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Gäste | 2 
Klick auf die gewünschte Zeit des betroffenen Courts (im 
Kalender), um das Buchungsfenster zu öffnen. Neben einer 
normalen Buchung kannst du als Admin hier folgendes 
machen: 

„Sperrung für Externe“: nur Mitglieder können spielen. 
„Sperrung“: keiner kann spielen (Sperrungen kann auch die 
Sonderrolle „Platzwart*in“ vornehmen). 

Sofort sind die entsprechenden Zeiten durch Gäste nicht 
mehr in der playSports-App buchbar. Haltet diese Infos 
immer aktuell – so kommt es nicht zu Missverständnissen.
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Tit For Tat 
In gleicher Weise, in der ihr eure Courts für die playSports-
Community freigebt, können auch eure Mitglieder 
Tennisplätze anderer Vereine nutzen: Ihr habt z.B. einen 
Platz jeden Montag von 8-21 Uhr freigegeben. Also könnt 
ihr am selben Tag (montags), zur selben Uhrzeit (8-21 Uhr) 
die selbe Anzahl Plätze (einen) anderswo belegen. In der 
App seht ihr, welche Clubs in der playSports-Community 
sind und könnt dort Courts buchen – und zwar kostenfrei! 

Noch ist die Auswahl regional, aber mittelfristig habt ihr so 
die Möglichkeit, in ganz Deutschland gratis Tennis zu 
spielen, z.B. im Urlaub oder auf Geschäftsreise.
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Schritt 
für 
Schritt
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Admin-Bereich 

• Einstellungen: Hier kannst du die Stammdaten deines Vereins bearbeiten und legst 
Buchungsregeln für die Plätze fest. 

• Plätze: Plätze anlegen und verwalten - wenig überraschend wahrscheinlich… 

• Mitglieder: Hier findest du Alle, die zu eurem Verein gehören. 

• Import: Mitglieder anlegen oder gleich eine ganze Excel-Datei hochladen. 

• Mitgliedsanfragen: Wenn neue Mitglieder aufgenommen werden wollen, siehst du das hier.


• Eigentümerschaft: Sieht nur die/der „Ober-Admin“. Hier wird u.a. die Bezahlung verwaltet.
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News 

• Posts an Mitglieder: Direkt vom 
Startbildschirm aus kannst du in 
Sekundenschnelle einen Post 
verfassen. Dieser geht an alle 
Mitglieder.


• Technische Bedingungen: Die 
max. Textlänge sind 288 Zeichen. 
Du kannst auch Bilder teilen: am 
besten querformatige Motive als 
png/jpg/gif-Datei hochladen. Für 
schnelle Ladezeiten empfehlen 
wir eine Dateigröße bis max. 300 
KB.


• Feed: Zu sehen ist der Post direkt 
im Feed und die Mitglieder 
können liken und kommentieren.
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Buchungseinstellungen 1 
Bezieht sich auf vereinsinterne Buchungen von 
Mitgliedern. Zu Gästen und Sonderrollen später mehr. 

• „Wann kann eine Buchung jeweils beginnen und 
enden“: Alle 15 Minuten, nur zur halben oder sogar nur 
zur ganzen Stunde. 

• „Maximal anstehende Buchungsdauer für normale 
Mitglieder": Bezieht sich auf Einzel. Steht da eine 60, 
dann können 2-3 Mitglieder maximal 60 Minuten spielen 
und 4 oder mehr Mitglieder maximal 2x60, also 120 
Minuten.


• „Alle normalen Buchungen auf 60min begrenzen“: 
Maximal 60 Minuten pro Buchung (auch bei 4 und mehr). 

• „Mindestdauer einer normalen Buchung“: Wenn du 
hier eine 30 einträgst, dann kann nichts unter einer 
halben Stunde gebucht werden.
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Buchungseinstellungen 2 
• Check-in: Wenn Mitglieder gebucht haben, aber nicht 

kommen, dann sollen die Plätze wieder freigegeben 
werden. Das passiert mit der Check-in-Funktion 
automatisch. In der Zeit von 10 Minuten vor und 5 
Minuten nach Start der gebuchten Zeit muss über die 
App oder das Dashboard eingecheckt werden - sonst 
verfällt die Buchung. 

• Geo-Fencing: Mit dieser Funktion sind Buchungen 
durch Mitglieder nur auf dem Vereinsgelände bzw. 
einem definierten Umkreis darum möglich. Dafür 
müssen Längen- und Breitengrad des Vereinsgeländes 
hinterlegt sein. 


• Sonderrollen: Admin, Trainer*in und Platzwart*in sind 
nicht an die Buchungsregeln gebunden und können 
immer Buchungen wie Training oder Sperrung für 
Externe, Sperrung vornehmen.
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Verein: Gäste | 1

• Buchungsregeln: Unterschiedliche Regeln in allen 

Clubs wären zu kompliziert. Darum können Gäste in 
allen playSports-Clubs immer eine Stunde buchen. 
Zudem greift die Geo-Fencing Option nicht, da Gäste 
natürlich nicht erst auf die Anlage fahren sollen, um zu 
schauen, ob es einen freien Platz gibt. Einchecken 
müssen Gäste immer.


• Stornierungen: Gäste können bis zum Vortag der 
Buchung kostenlos und am Tag der Buchung zu 50% 
der Buchungskosten stornieren. Wenn es zur 
Buchungszeit regnet und es sich um einen Outdoor-
Platz handelt, können Gäste kostenlos stornieren. 
playSports ist dafür an einen Wetterdienst 
angeschlossen und informiert User*innen über dieses 
Sonderkündigungsrecht automatisch.  
Kommt ein Gast nicht (oder checkt nicht ein), wird der 
Platz automatisch freigegeben und die volle 
Buchungsgebühr fällig.
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Hier gelten die 
clubindividuellen 
Buchungsregeln

Verein: Gäste | 2

• Externe vs. interne Buchungsregeln: Neue 

Courts werden standardmäßig als für Clubexterne 
freigegebene Plätze angelegt. Für Buchungen auf 
solchen Plätzen gelten immer die globalen 
Buchungsregeln der playSports-Community – auch 
für eure Clubmitglieder! 
Wenn du die Buchbarkeit eines Courts auf eure 
Clubmitglieder beschränken möchtest – komplett 
oder teilweise –, musst du in der Kalenderansicht 
den entsprechenden Platz bzw. Zeitraum 
blockieren mit „Sperrung für Externe“. Dann 
können nur Mitglieder buchen und es gelten eure 
clubindividuellen Buchungsregeln.


• Zu den Standard-Einstellungen für neue Courts 
zählen z. B. Buchungsgebühr (5,99 € / Person), 
Buchungsdauer (min. 60 Min., max. 120 Min.), 
Vorausbuchungszeit (beliebig), Buchungs-
beschränkung (kein Geofencing, Check-in).
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Plätze 
• Vorausbuchungen: Entweder wählst du 

keine Limitierung oder gibst die maximale 
Zeit an, die im Voraus gebucht werden kann. 
Beispiel: 45 Minuten. Dann kann ich 
Buchungen für 16 Uhr frühestens ab 15:15 
Uhr tätigen. Hinweis: Wenn Plätze für Gäste 
freigegeben sind, sollte die 
Vorausbuchungszeit natürlich nicht zu kurz 
sein.


• Preis: Bestimmt die Gebühr pro Spieler*in 
auf diesem Platz.


• Öffnung / Schließung: Zu den Zeiten ist der 
entsprechende Platz grundsätzlich buchbar.


• Wetter-Regel: Bei Outdoor-Courts können 
Buchungen kostenlos storniert werden, 
wenn es zur Buchungszeit regnet.

• Zahle für die Buchung: Wenn du „Nein“ auswählst, dann zahlen 
nur Gäste und wenn du „Ja“ auswählst, zahlen auch Mitglieder 
die Gebühr pro Spieler*in auf diesem Platz. Letzteres kann z.B. 
bei Hallenplätzen gewünscht sein. 
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Mitglieder 
• Status: Hier kannst du die folgenden Rollen vergeben:


• Standard / Jugend: Mitglieder, deren Buchungen den Buchungsregeln unterliegen.

• Platzwart*in / Trainer*in: Können Sonderbuchungen erstellen, die nicht den 

Buchungsregeln unterliegen.

• Admin: Kann, bis auf „Eigentümerschaft“, alles. ;)  

Es kann mehrere Admins zwecks Arbeitsteilung geben.


• Buchungen: Nur Mitglieder mit „Aktiviert“ können buchen.


• Alias-Accounts: Kann man ausschließlich im Dashboard erstellen (rechts oben auf das 
Profil-Icon und dann auf „Alias-Accounts“ klicken). Alias-Accounts sind für Mitglieder, die 
keine E-Mail-Adresse haben und darum an einen anderen Account „drangehängt“ werden. 
Das können z.B. Eltern für ihre Kinder machen. Alias-Accounts können sich nur auf dem 
Dashboard im Club einloggen, nicht in der App!
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Import 
• Import: Mit der Eingabe von Vorname, 

Nachname und  
E-Mail-Adresse kannst du Mitglieder zum 
Club hinzufügen - einzeln oder über eine 
Excel-Datei mehrere gleichzeitig.


• Was passiert dann? Zwei Möglichkeiten, je 
nachdem ob die E-Mail-Adresse in 
playSports (1.) bereits existiert oder  
(2.) nicht existiert:


1. Nutzer bekommt eine E-Mail mit dem 
Hinweis, dass er jetzt Mitglied in 
eurem Club ist.


2. Ein Account für den Nutzer wird 
erstellt und er bekommt eine 
Einladung per Mail zugeschickt.
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Mitgliedsanfragen 
• Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse - das ist 

wohl alles selbsterklärend. Offene Mitgliedsanfragen 
können bestätigt oder abgelehnt werden. Der/die User*in 
bekommt eine entsprechende Nachricht.


• Woher kommen die Anfragen? Sehr präsent bei der 
Platzbuchung positioniert ist der „MyClub“-Button. Kein 
Zufall! So können Gäste – alias „potenzielle Mitglieder“ ;) 
– ihr Interesse am Club bekunden und ihr bekommt 
Name und E-Mail-Adresse.


• Bestehende Mitglieder kannst du einfach bestätigen 
und sie sind damit eurem Club zugeordnet. Sie können 
dann also zu Clubkonditionen Plätze buchen, bekommen 
eure Posts angezeigt etc.
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Eigentümerschaft 
• Hauptsportart: Das ist das erste Sport-Icon, was 

User*innen in der App sehen, wenn sie euch über 
die Map in der playSports-App finden.


• Steuersatz: Setzt hier den für euch geltenden 
Umsatzsteuersatz ein. Dieser wird in Rechnungen 
angesetzt, die wir in eurem Namen erstellen (s. S. 
23).


• Steuernummer: Eure Steuernummer. Ebenfalls 
für Rechnungen von Bedeutung.


• Kurzname: Den sehen User*innen in der App an 
Stellen, an denen euer voller Name zu lang ist.


• Club Sichtbarkeit: Bei „Privat" wird euer Icon auf 
der Map in der playSports-App ausgegraut. 
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Bezahlung 
• Hintergrund: Einmal eingerichtet, könnt ihr 

komplett automatisch und ohne Aufwand z.B. 
Gast- oder Hallengebühren mit playSports 
einnehmen: Wir ziehen das Geld von dem/der 
User*in für euch ein, versenden die Rechnung für 
euch und schreiben den Betrag abzgl. der 
playSports-Gebühr eurem Konto gut. Für die 
Abwicklung nutzen wir einen der größten 
Finanzdienstleister der Welt: Stripe (Wiki).


• Funktionsweise: Das läuft ähnlich wie bei 
PayPal: Man schließt sein Bankkonto an ein 
virtuelles Konto an und kann so schneller zahlen 
bzw. Zahlungen empfangen. Zusammengefasst: 
User*innen zahlen Gebühren auf unser Stripe-
Konto, wir leiten es in Sekunden an euer Stripe-
Konto weiter und von da wird es auf euer 
Bankkonto weitergeleitet.
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Einrichtung Stripe 
• Einrichten: Das muss zu Beginn einmalig 

passieren. Klick dazu im Bereich Eigentümer auf 
„Mit Stripe verbinden“, um auf die Stripe Website 
zu gelangen. Dort sind 2 Dinge zu tun:


1. Clubdaten hinterlegen


2. Ansprechpartner*in authentifizieren


Genau wie bei einer Bank oder Paypal prüft Stripe, 
ob es sich um einen real existierenden Verein oder 
ein Unternehmen handelt (Tipps für die Einrichtung 
findest du rechts).


Die Daten, die du bei der Einrichtung angibst, 
dienen also der Authentifizierung: Stripe prüft, ob 
es euch wirklich gibt. ;)

Tipps 
• Sprache: Die kann unten rechts auf der Stripe-

Website auf Deutsch gestellt werden.


• Branche: Das müsst ihr natürlich für euch 
entscheiden. Grundsätzlich denken wir, dass für 
Sportanlagen „Sonstige Unterhaltungs- und 
Erholungsbranche“ und für Vereine „Sonstige 
Mitgliederorganisation“ gut passt.


• Handelsregisternummer: Bei Vereinen passt da 
die Vereinsregisternummer unserer Meinung nach 
am besten.


• Alles weitere: Ist soweit selbsterklärend. 
Ansonsten meldet euch bei uns.
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Alltag 
• Geschafft! Ab jetzt geht alles automatisch. :) 

Unter Eigentümerschaft (siehe Bild rechts) hast 
du immer einen Überblick.  

• Auszahlung: Die passiert automatisch zum 
Monatsende. Zudem kannst du den Vorgang 
jederzeit über den Button „Auszahlung“ selbst 
anstoßen. Überwiesen wird auf euer 
angegebenes Bankkonto.


• Ab-/Rechnung: Alle Rechnungen an User*innen 
gehen in Kopie an euch (rechts ein 
Rechnungsauszug als Beispiel). Als 
Umsatzsteuersatz wird der Wert angesetzt, den 
du unter „Eigentümerschaft“ in playSports 
hinterlegt hast (s. S. 20).


• Kosten: Habt ihr keine. Diese sind in der 
playSports-Gebühr enthalten.
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Impressum / Imprint  

playSports GmbH

Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf


Fon: +49 (0)1577 3646885

Mail: hello@playsports.world  
Web: www.playsports.world


Sitz: Düsseldorf  
Amtsgericht Düsseldorf  
HRB 80092


Ust.-ID-Nr.: DE298458053

 
Geschäftsführer:  
Dr. Fabian Becker

Roy Pöschel

Die Nutzungsrechte an allen im Rahmen der 
Präsentation vorgelegten Ideen, Vorschlägen, 
Entwürfen, Materialien oder sonstigen  
Leistungen — auch und gerade an solchen,  
die nicht Gegenstand besonderer Rechte, 
insbesondere des Urheberrechts, sind —  
verbleiben bei playSports. Eine Bearbeitung, 
Veränderung, Vervielfältigung oder anderweitige 
Verwertung ist nur mit Zustimmung von  
playSports zulässig und ist gesondert abzugelten. 


The thoughts and suggestions contained in this 
presentation are the intellectual property of the 
playSports and are subject to the prevailing 
copyright laws. Unauthorized use, reproduction in 
whole or in part or transfer to  
third parties is not permissible. Any form of 
duplication, reproduction and unauthorized 
distribution of all parts from the concept is strictly 
prohibited without written permission of 
playSports.
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