
  

1. Aktivierung

Damit ihr euch beim Teamplanbuch anmelden könnt muss euer Benutzer aktiviert 
werden. Ihr erhaltet dazu eine E-Mail, die etwa so aussieht.
Hier müsst ihr den Bestätigungslink für die Aktivierung anklicken:



  

2. Passwort festlegen

Dies öffnet einen Dialog im Teamplanbuch, wo ihr euer Passwort festlegen müsst.

In Zukunft werdet ihr euch dann mit eurer E-Mail Adresse und dem hier gesetzten 
Passwort anmelden. Pro Spieler kann nur eine E-Mail Adresse für das Login 
registriert werden.



  

3. Login

Das Login zum Teamplanbuch erfolgt am  PC über die Adresse 
https://www.teamplanbuch.ch oder in der App „teamplanbuch“ (von Future Studios KG). 
Durch Klicken auf „Login“ (oben rechts auf der Seite) kann man sich mit der E-Mail-
Adresse und dem gewählten Passwort anmelden:

4. Terminübersicht

In der obersten Zeile findet ihr alle Termine. Dort 
seht ihr auch, ob es sich um ein Heim- oder ein 
Auswärtsspiel handelt. Klickt ihr auf das Feld, 
findet ihr weitere Informationen zum Spiel wie zum 
Beispiel die Adresse des Sportplatzes oder die 
Treffpunktzeit.
In der Übersicht ist immer nur die Anstoßzeit 
eingetragen!

https://www.teamplanbuch.ch/


  

5. Anmeldefelder

Neben dem Namen eures Kindes findet ihr blaue Felder. Wenn ihr auf diese blauen 
Felder klickt, öffnet sich ein Fenster:

6. Zu-/Absagen

In diesem Fenster tragt ihr bitte ein, ob euer Kind 
an diesem Termin Zeit hat. Auch wenn 
beispielsweise 3 parallele Spiele stattfinden, tragt 
die Info bitte für alle 3 Spiele ein.
Sofern ihr/euer Kind keine Zeit hat, ist bitte ein 
Grund anzugeben.
Hat euer Kind Zeit, erscheint das Feld grün, hat es 
keine Zeit, wird das Feld rot.

Bittemacht eure Eintragungen möglichst 

frühzeitig für alle Spiele. Das erleichtert uns 
die Planung ungemein.

Anhand der Rückmeldungen werden wir ca. 1 
Woche vor dem jeweiligen Spiel die 
Mannschaftsaufstellungen bekanntgeben. Die 
Kinder, die im Aufgebot sind, sind dann mit einem 
Stern versehen



  

7. Wer fährt

Bei Auswärtsspielen könnt ihr hier eintragen, wer fährt und wer eine 
Mitfahrgelegenheit sucht. Dies dient nur der Transparenz und Information. 
Mitfahrgelegenheiten werden bitte selbstständig organisiert.

8. Obere Navigation

Hier gibt es ein paar Auswahlmöglichkeiten, auf die wir gerne noch hinweisen möchten:

● Auswahl → Adressliste: Hier findet ihr alle Kontaktdaten. Die Übersicht ist natürlich nur genauso gut wie die Qualität eurer Datenpflege:
● Mein Konto → Personalien: Bitte pflegt eure eigenen Daten hier ein. Eine vollständige Adressliste mit allen Kontaktdaten erleichter beispielsweise die 

Kontaktaufnahme bei der Klärung von Mitfahrgelegenheiten
● Mein Konto – Quick bearbeiten: Hier spart ihr euch, Feld für Feld anzuklicken, sondern könnt in Rekordzeit eure Zu-/Absagen eingeben.

Ansonsten testet ein bißchen herum, lernt die Navigation kennen, freundet euch mit dem Teamplanbuch an, holt euch die App aufs Handy, und (WICHTIG) 
pflegt und aktualisiert laufend eure Termine. Ihr könnt nichts kaputt machen. Hoffen wir zumindest :-)
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