
Slot-Buchung Siegburger Ruderverein 
Stand: 25.08.2020 

Slot-Buchung: 

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

Familien-Mitgliedern möglichst reduziert oder vermieden werden, indem die Rudertermine so verteilt 

und organisiert werden, dass sich die einzelnen Gruppen wenig oder gar nicht begegnen. 

In den jeweiligen Gruppen wird die max. Anzahl an Teilnehmern festgelegt.  

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).  

Es erscheinen dann die vier möglichen Slot-Buchungs-Arten für Rudertermine in Siegburg. 

 

 

Die Slot-Buchung erfolgt in drei Phasen, die ja nach Art der sportlichen Aktivität etwas abweicht: 

1. Information, welche Art von Slot gebucht werden soll 

2. Auswahl des eigentlichen Slots (Zeitfenster) 

3. Details = Angabe der Kommunikationsdaten und weiterer Informationen 

Im Folgenden werden die verschiedenen Arten kurz beschrieben. Da die Abläufe bereits vorkonfiguriert 

sind, sollten in den technisch notwendigen Auswahl-Listen (Kategorie und Dienstleistung) keine 

Änderungen vorgenommen werden. 

I.) Freies Rudern (Rudern ohne Anleitung) 

1.) Art der Slotbuchung auswählen 

 
Über den Button "Weiter" gelangt man zum nächsten Schritt 

2.) Auswahl des eigentlichen Slots 



Zu sehen sind die Slots der nächsten 14 Tage, wobei bereits ausgebuchte Slots markiert bzw. 

durchgestrichen sind und somit 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 jeweilige Folge-Tage 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 (Mail 1+2 müssen identisch sein). 

Die meisten Browser werden bei der Nutzung der Slotbuchung einen Großteil der Daten bereits 

automatisch eintragen. 

Im Textfeld "Weitere Mitteilungen und Anmerkungen" können sie Zusatzbemerkungen eingeben. 

 

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. 

Ggfs. nötige Stornierung: 

 

Über Button "ABBRUCH BESTÄTIGEN" wird der Termin storniert und damit für andere Sportler wieder 

verfügbar. Bitte stornieren sie ihre Termine, die sie nicht wahrnehmen können. 

II.) Sonstige (Bsp.: Rudern mit Trainer/Betreuer): 

Durch Anklicken der übrigen Slot-Arten wird zuerst ein Übersichtsbild angezeigt, welche Termine von 

welchen Trainern/ÜL angeboten werden. Durch Anklicken der gewünschten Aktivität wird dann auf die 

eigentliche Slot-Auswahl verzweigt. Der dann folgende Ablauf entspricht dem oben beschriebenen. 

 

III.) Jugendtraining 

Nach Anklicken Jugendtraining wird ebenfalls eine Übersicht angezeigt, welche Termine von welchen 

Trainern/ÜL angeboten werden. Die Jugend verwaltet ihre Details jedoch nicht über die Slotbuchung, 

sondern über ein Google-Dokument, welches hier nicht beschrieben wird. 

 

Wir wünschen eine schöne Ruderfahrt ! 


