
 

Leitfaden zur Registrierung im digitalen Platzbuchungssystem 

„PLAYSPORTS“ für Mitglieder der Tennisabteilung des SV Rosellen 

 

1. Suche die „PLAYSPORTS“-App in Deinem Handy-App-Store und lade diese 

herunter. 

Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playsports&hl=de&gl=US  

Apple: https://apps.apple.com/de/app/playsports/id1476536030  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playsports&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/playsports/id1476536030


2. Öffne die App und tippe auf den Button „Registrieren“. 

 



3. Trage Deine Registrierungsdaten wahrheitsgetreu ein, suche Dir ein 

Passwort aus, lies die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen und klicke 

dann auf „Kostenlos registrieren“. Wichtig: Wir können Dich nur freischalten, 

wenn Deine Angaben Dir zweifelsfrei zuzuordnen sind. 

 

 



4. Wähle nun Dein ungefähres Alter aus. 

 



5. Nun bist Du für die „PLAYSPORTS“-App registriert und in diese eingeloggt. 

Als Nächstes suchst Du die Tennisabteilung des SV Rosellen. Dafür musst Du 

das Suchfenster „Was suchst Du?“ antippen. 

 



6. Wähle jetzt im oben erscheinenden Auswahlfenster die Kategorie 

„Locations“ aus, um nach einem Ort suchen zu können. 

Tippe dann den Suchbegriff „SV 1930 Rosellen“ in das Suchfenster ein. Es 

erscheinen nun Clubs. 

Mit der Auswahl des Treffers „SV 1930 Rosellen e.V. Tennisabteilung“ 

gelangst Du auf unsere Abteilungsseite. 

 



7. Es erscheint nun eine Karte, auf der die Tennisanlage des SV Rosellen 

eingezeichnet ist. Du siehst es schon: Nur registrierte Abteilungsmitglieder 

können hier Plätze buchen. Um auf das Buchungssystem zugreifen zu können, 

musst Du Dich also auch als Mitglied der Tennisabteilung des SV Rosellen 

registrieren. Tippe hierfür auf den Button „MyClub“. 

 



8. Sende nun eine Anfrage an die Tennisabteilung, um in das SVR-

Buchungssystem aufgenommen zu werden. Die SVR-Administratorinnen und 

-Administratoren gleichen dann Deine Angaben mit der SVR-Mitgliederliste 

ab und stellen sicher, dass Du ein echtes Mitglied bist, das sich registriert. 

 



9. Jetzt musst Du nur noch warten, bis wir Dich freischalten. Wenn Du 

freigeschaltet wurdest, erhältst Du eine Bestätigungs-E-Mail. Danach kannst 

Du sowohl in der App als auch im Browser unter 

https://locations.playsports.world/ mit Deinen Login-Daten auf unser 

Buchungssystem zugreifen. 

 

https://locations.playsports.world/


Du hast noch Fragen zur Registrierung im digitalen Platzbuchungssystem 

„PLAYSPORTS“? 

Dann wende Dich einfach an unseren Sportwart Martin Lück 

(Martin.Lueck.Tennis@sv-rosellen.de). 

mailto:Martin.Lück.Tennis@sv-rosellen.de

