
 

13. tennistrainer.de PRO Version (Winter 2020) 
Ab Herbst 2020 wird es tennistrainer.de in 2 Versionen geben. Die Basisversion für 59,- Euro  

(inkl. 19% MwSt.) Nutzungsgebühr im Jahr beinhaltet, alle bereits beschriebenen 

FunkMonen. 

62. Abb.:  tennistrainer.de bekommt zusätzlich die PRO Version  

Die PRO Version für 99,- Euro Nutzungsgebühr im Jahr (inkl. 19% MwSt.), beinhaltet 

zusätzlich die Bereiche: 

 - meine Vereine, hier können Vereinsdaten für die Abrechnung aufgenommen werden 
- meine Rechnungen, mit tennistrainer.de können sehr einfach Rechnungen erstellt werden 
- Rechnungsdaten des Trainers können einfach übernommen werden 
- Trainingskalender für Trainingstermine 
- Trainingsgruppen definieren, NEU: Spieler in die Gruppen einbauen 
- Trainingszeitraum definieren 
- Spieler und Trainingsgruppen mit Terminen in den Trainingskalender eintragen 
- Trainingstermine automaGsch abrechnen und entsprechende Rechnungen erzeugen 
- NEU: Trainingsterminen können nun ein Trainingsplan zugeordnet werden  
- NEU: dem Trainingsplan kann ebenso ein oder mehrere Termine zugeordnet werden 
- NEU: Trainingspläne können ausgewählten Spielern freigegeben werden 
Wir wollen nun im Folgenden beschreiben, wie das System opGmal genutzt werden kann: 

• Rechnungen erstellen 

- die Spielerdaten sollten aktuell sein, vor allem die Adresse muss hinterlegt sein 

- beim Abrechnen mit Vereinen sollten die Vereine unter „Meine Vereine“ angelegt werden: 

Meine Vereine: 

63. Abb.:  unter „Meine Vereine“ können mehrere Vereine mit Adressen und Daten angelegt 
werden 
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- unter „Meine Daten“ die Rechnungsdaten des Trainers ergänzen: 

 

 

64. Abb.:  unter „Meine Daten“ müssen für die Abrechnung die „Rechnungsdaten“ eingegeben 
werden und auf „speichern“ klicken 

Nun können sehr einfach unter „Meine Rechnungen“ entsprechende Abrechnungen erstellt 

werden: 

65. Abb.:  Rechnungen erstellen 

 

66. Abb.:  Spieler oder Verein auswählen, 
Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, usw. entsprechend ergänzen und speichern 
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67. Abb.:  RechnungsposiOon hinzufügen, Anzahl und Preis eingeben 

Bei freien Rechnungen bi[e keinen Zeitraum unter RechnungsposiMon auswählen! 

 

68. Abb.:  Die PosiOon und Rechnungssumme wird angezeigt 
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Nun zurück zur Liste und die Rechnungen werden angezeigt. Die gewünschte Rechnung als 

PDF öffnen bzw. ausdrucken: 

69. Abb.:  Die entsprechende Rechnung kann angezeigt bzw. ausgedruckt werden 

• Gruppen definieren / NEU Spieler direkt in die Gruppe aufnehmen 

Gruppen können jetzt definiert werden, die immer wieder vorkommen und in den 

entsprechenden Zeiträumen Training haben. (z.B. Herren, Damen, Junioren, Juniorinnen, 

Trainingsgruppe 1 o.ä.) 

 

 

70. Abb.:  Trainingsgruppen anlegen.                   
71. Abb.:  Gruppen edi0eren und Spieler in die Gruppe hinzufügen 
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• Trainingszeitraum anlegen 

Nun kann der Trainingszeitraum vorgegeben werden z.B. Winter 2020 / 2021, Sommer 2021 

usw. 

72. Abb.:  Trainingszeitraum definieren 
 

73. Abb.:  Trainingszeitraum neu anlegen und bearbeiten 

74. Abb.:  Trainingszeitraum bearbeiten und den Preis festlegen. Bei der Angabe „pauschal“ 
werden die Kosten automaOsch auf die Teilnehmer aufgeteilt. Durch anklicken von 
„individuell“ wird das Training nur berechnet, sofern der Spieler anwesend war und der 
„Hacken“ noch gesetzt wird! 
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• Spieler und Gruppen hinzufügen und in den Trainingskalender automaGsch eintragen 

Im nächsten wichMgen Schri[ werden die Spieler/Gruppen mit den Terminen in den Kalender 

eingetragen: 

75. Abb.: Hier können die Spieler/Gruppen in den Kalender eingetragen werden 
Gruppen bearbeiten bzw. verändern 

76. Abb.: Auf Gruppen klicken 

77. Abb.: Spieler Gruppe hinzufügen 
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78. Abb.: den Spieler zur passenden Gruppe hinzufügen. ACHTUNG immer die entsprechende 
rich0ge Gruppe auswählen! ALLE SPIELER IN DIE GRUPPE EINTRAGEN! 

Danach die Termine der Gruppe festlegen: 

79. Abb.: nach den Spielern die Termine festlegen 

80. Abb.: einen Termin oder eine Terminserie im Kalender anlegen 
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81. Abb.: eine Terminserie anlegen, „Startdatum“ und „Enddatum“ wird übernommen. Die Serie 
entsprechend anlegen: Uhrzeit, Stunden (1, 1,5, 2) eingeben und auf „speichern“ klicken 

Die Gruppen wurden nun entsprechend in den Kalender eingetragen: 

82. Abb.: die Termine wurden in den Kalender eingetragen und dort angezeigt. 
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83. Abb.: der Kalender zeigt die Termine an. Durch einen Doppelklick können einzelne Termine 

bearbeitet werden, für die Abrechnung muss der „Hacken“ bei Anwesenheit vorhanden sein. 

Trainingskalender und Termine im Überblick: 
 

84. Abb.: Einzelne Termine und Kosten der Termine 
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85. Abb.: Übersicht der Termine und die gesamten Kosten 

• Termine im Kalender löschen, verschieben usw. 

Einzelne Termine können im Kalender gelöscht, bearbeitet und verschoben werden. 

Zusätzlich können Trainingstermine in den Kalender einfügt werden: 

86. Abb.: Termine können im Kalender verschoben werden. Durch anklicken des Tages, kann ein 
Termin erstellt werden. 
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87. Abb.: der Trainingskalender bietet verschiedene Ansichten: Monat, Woche, Tag und alle 
Termine 

Im Kalender gibt es die Möglichkeit der Terminübersicht: 

88. Abb.: im Kalender gibt es verschiedene Ansichten hier die Terminübersicht 
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• Trainingstermine automaGsch abrechnen / Rechnungen erzeugen 

Die eingetragenen Trainingstermine können nun abgerechnet werden. Zunächst eine neue 

Rechnung erzeugen: 

89. Abb.: eine neue Rechnung erzeugen und den Spieler benennen, für den eine Rechnung erstellt 
werden soll 

90. Abb.: neue RechnungsposiOon hinzufügen 
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91. Abb.: den Zeitraum in der RechnungsposiOon aussuchen 

92. Abb.: den Zeitraum in der RechnungsposiOon aussuchen 

93. Abb.: die RechnungsposiOonen wurde automaOsch erstellt 
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Die Rechnung wurde automaMsch erstellt und kann als PDF-Datei geöffnet werden 

94. Abb.: die automaOsche RechnungsposiOonen wurde erstellt und wird als PDF gespeichert 

• Zusammenfassung der Vorgehensweise bei Erstellung automaGschen Rechnungen: 

- meine Vereine, hier können Vereinsdaten für die Abrechnung aufgenommen werden 

- meine Rechnungen, mit tennistrainer.de können sehr einfach Rechnungen erstellt werden 

- Rechnungsdaten des Nutzers anlegen 

- die Spieler anlegen bzw. die Spieler sollen sich selbst im System kostenfrei anmelden 

- Trainingsgruppen definieren, Spieler in die Gruppen einbauen 

- Trainingszeitraum definieren 

- Spieler und Trainingsgruppen mit Terminen in den Trainingskalender eintragen 

- Trainingstermine automaGsch abrechnen und entsprechende Rechnungen erzeugen 
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• Neue im Kalender: Trainingsterminen Trainingspläne zuordnen (NEU ab 25.11.2020) 

Ein weiterer wichMger Schri[ für eine perfekte Trainingsplanung wurde nun im Trainingskalender 
der PRO Version umgesetzt. Zu jedem Trainingstermin können nun die erstellen Trainingspläne 
zugeordnet und angezeigt werden: 

95. Abb.: zu jedem beliebigen Trainingstermin können Trainingspläne zugeordnet werden 

• Neue Trainingspläne den Trainingsterminen im Kalender zuordnen 

Ebenso können ebenso Trainingspläne den Terminen im Kalender zugeordnet werden: 

96. Abb.: jedem Trainingsplan kann ein Trainingstermin zugeordnet werden 
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Selbstverständlich können die ausgewählten Trainingspläne beim Trainingstermin angezeigt 
werden: 

97. Abb.: ein zugeordneter Trainingsplan kann im Kalender angezeigt werden 

98. Abb.: Trainingspläne mit Text, Abbildungen und Videos im Kalender anzeigen 
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• Neue Trainingspläne ausgewählten Spielern freigeben (NEU ab 28.12.2020) 

Mit der neuen FunkMon kann der Trainer, die Trainingspläne direkt für die Spieler*innen 

freigeben und entsprechend zuordnen. Dabei einfach auf „bearbeiten“ klicken: 

99. Abb.: Trainingspläne bearbeiten und für Spieler*innen freigeben 

Dann die gewünschten Spieler*innen auswählen, bzw. alle Spieler*innen auswählen und den 

Trainingsplan entsprechend zuordnen: 

100. Abb.: Trainingspläne für die zugeordneten Spieler*innen freigeben, alle Spieler oder einen 
Spieler*in auswählen 

 

101. Abb.: durch die Zuordnung wird der Trainingsplan beim Spieler im Bereich „Training“ 
eingestellt 
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102. Abb.: Durch die Zuordnung des Trainingsplans zu den ausgewählten Spielern 
Durch die Zuordnung des Trainingsplans an die entsprechenden Spieler, wird der 

Trainingsplan bei den Spielern*innen in den Bereich „Training“ eingestellt. Alle InformaMonen 

des Trainingsplans bzw. die entsprechende PDF-Datei, Trainingsvideos können hier nun vom 

Spieler abgerufen werden: 

103. Abb.: der Spieler kann nun unter dem „Bereich Training“ den freigegebenen Trainingsplan 
abrufen 
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104. Abb.: der Spieler kann nun in seinem Zugang unter „Training“ den zugeordneten 
Trainingsplan abrufen, ausdrucken oder die Videos der Trainingsformen anschauen 

• Zusammenfassung der Trainingsplanung 

- Trainingspläne im Bereich „Trainingsplanung“ erstellen 

- Trainingstermine im Trainingskalender anlegen 

- Termine und Trainingspläne einander zuordnen 

- Zum Trainingsplan können Trainingstermine ausgewählt werden 

- Trainingspläne mit Text, Abbildung und Video im Kalender anzeigen 

- Trainingspläne für ausgewählte bzw. alle Spieler im Bereich „Training“ freigeben 

Wir wünschen allen viel Erfolg! 
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