
 

Reservierung von Trainingszeiten 

Aufgrund der aktuellen Verordnung des Berliner Senats dürfen derzeit nur Paare 
gemeinsam trainieren, die in einer häuslichen "Hygienegemeinschaft" leben.  

Paare, die nicht gemeinsam leben, und Einzelpersonen dürfen auch trainieren, müssen 
aber allein oder mit einen Abstand von 1,5 Metern zum Partner tanzen.  

Insgesamt dürfen nur maximal 12 Personen inklusive Trainer gleichzeitig trainieren. 

Wir haben für Euch deshalb eine „Buchungsseite“ erstellt, über die Ihr Euch zu den 
Trainingsterminen in der Tanzschule oder in der Sporthalle Wartenberg anmelden 
könnt. Wenn die Schmeling-Halle wieder freigegeben ist, kommen auch diese Termine 
dazu. 

Gleichzeitig können wir mit Hilfe dieser App auch gleich die obligatorischen 
„Kontaktlisten“ erstellen, die ggf. von den Behörden bei uns angefordert werden 
können, falls sich nachträglich jemand als infiziert herausstellen sollte. 

Diese Seite findet Ihr hier: 

https://www.ttk-buergerpark.de/kalender.htm 
 

 

Mit dem Pfeil rechts neben dem Fenster „Kalender auswählen“ öffnet Ihr eine Auswahl 
der zzt. zur Verfügung stehenden Trainingsorte.  

  

https://www.ttk-buergerpark.de/kalender.htm


Wenn Ihr Euch einen davon auswählt habt, seht Ihr die dort in den nächsten Wochen 
zur Verfügung stehenden Termine: 

 
 
Zu den noch buchbaren dunkelgrauen Termin-Uhrzeiten erkennt Ihr die Anzahl bereits 
gebuchter Sportler an der Größe des roten Balkens. Sollte eine Uhrzeit bereits komplett 
rot sein, ist sie leider schon ausgebucht. 
 
  



Ihr könnt nun eine Uhrzeit mit noch freien Plätzen anklicken und werdet sofort auf 
die Anmeldemaske geleitet, in der Ihr einige Angaben machen müsst: 
 

1. Tragt bitte Euren Namen oder den Namen des Paares ein. 

2. Tragt bitte eine gültige Email-Adresse ein, damit Ihr auch die automatischen 
Bestätigungs-Emails erhalten könnt (siehe am Ende der Beschreibung). 

3. Gebt bitte an, ob Ihr als Paar („2“) oder nur allein („1“) zum Training kommen wollt. 

4. Datum und ausgewählte Uhrzeit des Trainingsbeginns wurden schon in die Maske 
übernommen, Ihr könnt aber ggf. die Zeit noch einmal korrigieren. 

5. Gebt bitte an, bis wann Ihr trainieren wollt. Bitte beschränkt Euch vorläufig auf 
maximal eine „Schicht“ pro Gruppentraining bzw. beim freien Training auf eine 
Stunde pro Trainingstag. Zum einen wollen möglichst viele unserer Mitglieder die 
wenigen Möglichkeiten nutzen, zum anderen unterschätzt bitte nicht, wie sehr Eure 
Fitness in den letzten Monaten gelitten hat – fangt langsam an! 

6. Sendet Eure Anfrage ab. 
 

 
 

  



Als Bestätigung einer erfolgreichen Anfrage erhalten Ihr umgehend eine automatisch 
generierte Email. Sie ist so etwas wie eine erste unverbindliche Reservierung. 
 

 
 

Sollte dies nicht passieren, habt Ihr 
entweder vergessen, die Abfrage 
abzusenden oder sie ist in Eurem 
SPAM-Ordner gelandet.  
 
Bitte nachschauen und den Absender 
vorstand@ttk-buergerpark.de zu 
„Freunde & Bekannte“, „Posteingang“, 
„Inbox“ oder wie immer das bei Eurem 
Email-Provider bzw. -programm heißt, 
verschieben, um diese 
Absenderadresse künftig als 
„vertrauenswürdig“ direkt zu erhalten.  

 
 
Im besten Fall erhalten Ihr von uns eine 
„Buchungsbestätigung“. Damit seid Ihr 
für diesen Termin fest eingeplant.  
 
Bitte beachtet den Hinweis, den 
Termin entweder bei der Pressewartin 
oder beim Sportwart abzusagen, falls Ihr 
verhindert seid.  
 
So ermöglicht Ihr anderen Mitgliedern, 
diesen freien Termin doch noch buchen 
zu können. 
 

 
 
 
 
Im ungünstigen Fall müssen wir Eure 
Anfrage ablehnen oder vielleicht sogar 
eine bereits bestätigte Buchung 
stornieren, z.B. weil der Trainingsbetrieb 
wieder eingeschränkt werden musste. 
Dann erhaltet Ihr folgende Email: 

 
 
Wir hoffen, dass wir nun nicht mehr allzu lange staatliche Eindämmungsverordnungen 
befolgen müssen. 
 

Euer Vorstand 

mailto:vorstand@ttk-buergerpark.de

