
FAQs – Antworten zu den häufigsten Fragen zur neuen 
Buchungsplattform der Sportunion Klagenfurt 

 

Wie steige ich in das neue Buchungsportal ein? 
Benutzername und Passwort sind gleich wie im alten System. Bisher waren Deine Zugangsdaten auf 

Deinem Endgerät gespeichert und Du hast nur auf „Anmelden“ geklickt. Da Du nun in ein neues 

System einsteigst, müssen Benutzername und Passwort neu eingegeben werden. Solltest Du Deinen 

Benutzernamen vergessen haben, verwende stattdessen die E-Mailadresse, über das Du von 

Sportunion Klagenfurt kontaktiert wirst. 

Ich weiß mein Passwort nicht mehr 
Ja, das wird einigen von Euch passieren. Denn Dein Passwort ist im Zugang zur Buchungsplattform 

der Halle gespeichert und wird bei jeder Buchung ohne Dein Zutun von PC oder Smartphone 

aktiviert. Auf der neuen Buchungsplattform Freiluft ist das Passwort aber nicht hinterlegt und Du 

musst es manuell eingeben. Es kann sehr gut sein, dass Du es vergessen hast. Dann kannst Du Dich 

nicht anmelden. In diesem Fall ist in der Anleitung die Zurücksetzung des Passworts beschrieben. 

Nach Erhalt des neuen Passwortes kannst Du in der Einstellung „Zugangsdaten“ Dein eigens, frei 

gewähltes Passwort hinterlegen. 

Wer betreibt das Buchungsportal? Wie verlässlich ist diese Firma und 

wie sicher sind meine Daten? 
Die Firma eTennis (www.etennis.at) hat sich auf die Digitalisierung von Tennisvereinen und 

Sportanlagen spezialisiert. Es handelt sich um eine Cloud-Lösung die auf österreichischen Servern mit 

höchsten Sicherheitsstandards läuft. Anwendungen laufen in ganz Österreich und Deutschland. Da 

die Inhaber selbst Tennisspieler sind, wissen sie um die Bedürfnisse der Vereine und haben Lösungen 

entwickelt, die wir in keinem anderen System finden konnten. Die Entscheidung für eTennis wurde in 

unserem Verein bereits vor Jahren getroffen. Und es war eine gute Entscheidung! Auf Grund der 

Pandemie waren bereits die letzten beiden Jahre alle Plätze nur noch über dieses Portal buchbar. 

Kontinuität ist uns wichtig und die Umstellung für die Mitglieder sollte so gering als möglich sein. 

Schlussendlich bleibt alles beim Alten – es kommen nur zusätzliche Funktionen hinzu. 

Warum hat sich die Sportunion Klagenfurt für das SEPA-Lastschrift-

Verfahren entschieden? 
Das SEPA-Lastschriftverfahren ist im Geschäftsleben weit verbreitet und gilt als eines der sichersten 

Verfahren für den Transfer von Geld. Diese Art des Bankeinzuges muss den Compliance-Standards 

des Single Euro Payments Area entsprechen und wird standardisiert in allen europäischen Ländern 

eingesetzt. Als Nachteil wird gewertet, dass Kunden die Kündigung nicht bei der Bank durchführen 

können. In unserem System hast Du jederzeit die Möglichkeit, in Deinen Einstellungen Dein SEPA-

Lastschriftmandat zu deaktivieren. Zu beachten ist jedoch: Wenn die SEPA-Lastschrift nicht aktiviert 

ist, kannst Du keine zahlungspflichtigen Buchungen durchführen – zB wenn Du mit einem Gast 

spielen möchtest, wäre ein Buchung durch Dich nicht möglich. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt war, dass bei dieses Verfahren dem Verein die geringsten Kosten 

entstehen. 

Und wir haben uns dafür entschieden, weil wir das Geld erst nach der Leistung abbuchen. Der 

https://sportunion-tennis.at/wp-content/uploads/2022/03/Texte-fuer-eTennis-Benutzerkonto-screens.pdf
http://www.etennis.at/


Zeitpunkt des Einzugs wird von uns bestimmt und erfolgt nicht zeitglich mit Deiner Buchung. So 

werden nicht in Anspruch genommene Leistungen (rechtzeitige Stornierungen oder Stunden, die 

wegen Regen nicht gespielt werden können) nicht von Deinem Konto abgebucht. 

Ich habe kein E-Banking 
Beim SEPA-Lastschrift-Mandat ist kein E-Banking erforderlich. Ein weiterer wesentlicher Vorteil 

dieses Variante. Denn viele, insbes. ältere Menschen, wollen oder können kein E-Banking verwenden. 

Du benötigst nur Deinen IBAN und den BIC. Beides findest Du auf der Rückseite Deiner 

Bankomatkarte. Durch die Eingabe der Daten und dem Setzen eines Hackerls als Zeichen Deiner 

Zustimmung ist alles erledigt. Und Du kannst diese Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Du das 

Hackerl wieder entfernst. Zu beachten ist jedoch: Wenn die SEPA-Lastschrift nicht aktiviert ist, kannst 

Du keine zahlungspflichtigen Buchungen durchführen – z.B. wenn Du mit einem Gast spielen 

möchtest, wäre ein Buchung durch Dich nicht möglich. 

Ich möchte dem Verein kein SEPA-Lastschrift- Mandat erteilen 
Hier stellt sich die Frage, warum? Fehlendes Vertrauen in die neue Vereinsführung? Wir versuchen 

ernsthaft verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. 

Vielleicht ist aber der Ablauf eines Lastschriftverfahrens nicht ganz klar. Wenn Du in einem Webshop 

etwas kaufst, bist Du gewohnt, dass Du Deine Bankdaten bekannt gibst und noch ein paarmal gefragt 

wirst, ob Du Dir sicher bist und dann wird die Zahlung durchgeführt. Ab diesem Zeitpunkt ist die 

Möglichkeit der Rückabwicklung oft nur noch mit viel Aufwand und Kosten möglich. Bei der SEPA-

Lastschrift liegen die Daten bei uns und sind für alle anderen wertlos. Weil nur wir mit unseren 

gesicherten E-Banking-Zugängen den Einzug beauftragen können. Wenn man es genau nimmt, ist 

dieses Verfahren sicherer als alle anderen Zahlungsarten im Internet. Weil Du Deine Zugangsdaten 

nie und in keiner Weise bekannt geben musst. Außerdem kannst Du Lastschriften jederzeit bei 

Deiner Bank widerrufen. Sicherer geht es nicht! 

Ich bin nicht bereit dem Verein meine Kontonummer bekannt zu 

geben – die Daten könnten ja gehackt werden 
Wie schon im voran gegangen Punkt erwähnt. Mit Deinen Bankdaten allein kann ein Hacker nichts 

anfangen. Die sind anderswo sowieso auch verfügbar – nämlich bei jeder Überweisung, die Du 

tätigst. Gefährlich wird es nur, wenn Du Deine Bankdaten gemeinsam mit Deinen Zugangscodes 

bekannt gibst. Und das ist beim SEPA-Verfahren nicht der Fall. Es besteht also keine Gefahr. 

WICHTIG: bei sogenannten Phishing-Mails werden gefakte Mails versendet und Bankdaten abgefragt. 

Wir werden niemals Eure Daten abfragen. Und die Eingabe Deiner Daten in unser System erfolgt in 

verschlüsselte Form, kann also von außen nicht ausgelesen werden. 


