
Slot-Buchung Siegburger Ruderverein 

Aufruf: 

Der Aufruf der Slot-Buchung (Zeitfenster buchen) erfolgt über die Homepage des Siegburger 

Rudervereins (https://www.siegburger-ruderverein.de). 

Bitte den Menüpunkt "Rudertermin buchen" auswählen (anklicken). 

Slot-Buchung: 

Die vom Verein bereitgestellte Slot-Buchung soll dafür Sorge tragen soll, dass Kontakte zwischen 

Nicht-Familien-Mitgliedern vermieden werden.  

Sie stellt kein Angebot zu einer vom SRV organisierten Sportaktivität dar. 

Sie erfolgt in drei Schritten: 

1. Information, welche Art von Slot gebucht werden soll 

2. Auswahl des eigentlichen Slots (Zeitfenster) 

3. Details = Angabe der Kommunikationsdaten und weiterer Informationen 

1.) Information, welche Art von Slot gebucht werden soll 

Bitte Rudern auswählen und bei Bootstyp die Personenzahl angeben 

- Einer (Ich rudere alleine) = 1 Person 

- Zu Zweit (wir rudern zwei Einer oder einen Zweier) = 2 Personen (Zweier = Familien-Zweier) 

Hinweis: Ggfs. werden zu einem späteren Zeitpunkt z.B. Pflegearbeiten am Bootshaus über das 

gleiche Tool laufen, um Kontakte zu vermeiden) 

 

Über den Button "Weiter" gelangt man zum nächsten Schritt 



2.) Auswahl des eigentlichen Slots 

Wie dem Text zu entnehmen ist, bietet der Verein weiterhin keinerlei Sportangebote an.  

Er ermöglicht lediglich den Zugang zum Bootsmaterial, um den Individualsport alleine im Einer oder 

zu zweit im Familien-Zweier zu ermöglichen. 

Über den Link "hier aufgeführte Bedingungen" (blau unterlegt) sind die Detail-Regelungen 

einzusehen, denen man mit der Buchung eines Slots ausdrücklich zustimmt. 

Zu sehen sind die Slots der nächsten 14 Tage, wobei bereits gebuchte Slots markiert sind und nicht 

ausgewählt werden können. 

Es wird immer die Start-Uhrzeit angegeben (10:00 => Slot 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr). 

Mit den Pfeiltasten unten rechts kann man auf die jeweils nicht angezeigte Woche gelangen. 

 

 

 

Durch anklicken des gewünschten Slots (Zeitfenster) öffnet sich automatisch die Detailseite. 

  



3.) Details = Angabe der Kommunikationsdaten und weiterer Informationen 

Bitte geben sie ihren Vornamen und Nachnamen an, sowie die Telefon-Nummer (für evtl. Klärungen) 

und ihre e-Mail-Adresse. Die e-Mail-Adresse muss aus Sicherheits- und Validierungszwecken ein 

weiteres Mal  eingeben werden (muss identisch sein). 

Im Textfeld "bei Buchungen zu Zweit: Name des Ruderpartners eintragen" geben sie bitte immer 

dann, wenn 2 Personen rudern wollen (= maximale Anzahl) den Namen des anderen Ruderers m/w/d 

an (vgl. Muster-Eingabe). 

Über den Button "Weiter" wird die Buchung abgeschlossen.  

Sie erhalten automatisch eine Mail, in der ein Stornierungs-Link enthalten ist, falls sie den Slot doch 

nicht nutzen können oder wollen. 

 

Schlussbemerkungen: 

Bitte beachten sie auch die Datenschutzhinweise, die ebenfalls verlinkt sind. 

 

Wir wünschen eine schöne private Ruderfahrt ! 


