
Buchungssystem (Stand: 18.11.2021) 

Sowohl auf der Homepage (im schwarzen Balken), als auch in der App (unter NEWS) ist das aktuelle Sportangebot 
mit Buchungssystem des TSV Ebersheim zu finden. 

 

 Ausgegraute Bereiche liegen in der Vergangenheit. 
 Die Angebote der einzelnen Abteilungen sind farblich unterschiedlich hervorgehoben. 
 Rheinland-pfälzische Ferien und Feiertag sind als Trainingstage aktuell nicht berücksichtigt.  

Übungsleiter, die an Feiertagen und Ferien Trainings abhalten, sollten dies bitte entsprechend mitteilen.  
 

 

 Für ein Trainingsangebot kann man, neben der Info „ÜL-Kontakt“, zusätzlichen Text einfügen. 
 Für jedes Training kann ein Anmeldestart festgelegt werden. 
 Für jedes Training kann die maximale Teilnehmerzahl festgelegt werden. 
 Bei limitierter Teilnehmerzahl kann eine Warteliste angelegt werden. Teilnehmer auf der Warteliste werden 

automatisch angefragt, falls ein schon angemeldeter Teilnehmer absagt.  



Übungsleiterzugang 
 

 Unter https://go.yolawo.de kommt man auf den Übungsleiter-
Zugang des Buchungssystems. Das geht sowohl, über einen 
Browser am PC, als auch über das Smartphone. 

 Dort melden sich die Übungsleiter unter der im Buchungssystem 
hinterlegten E-Mail-Adresse an.  

 Wird die Seite am Smartphone zum ersten Mal besucht, gibt es 
die Möglichkeit „YolawoGo“ als App-Icon zum Startbildschirm 
hinzuzufügen (siehe blauer Pfeil), wodurch zukünftig ein direkter 
Zugriff ohne Umweg über den Browser möglich ist. Diese 
Möglichkeit besteht auch im Nachhinein, wenn man die Seite 
aufruft, unter den Einstellungen im Browser des Smartphones. 

 

 Im Übungsleiter-Bereich sehen die Übungsleiter alle 
bevorstehenden Trainingstermine, die sie betreuen. 

 Beim Klicken, oben rechts auf die drei Striche (siehe blauer Pfeil), 
kann zwischen „Bevorstehende Termine“ und „Vergangene 
Termine“ gewechselt werden. 

 Auf der rechten Seite der Termine ist zu sehen, welche maximale 
Teilnehmerzahl festgelegt ist und wie viele Plätze davon schon 
gebucht wurden. 

 Wird ein Trainingstermin angeklickt, sieht man die Detailübersicht 
zu dem Termin mit nachfolgenden Optionen. 

 

 

 Im oberen Kasten sieht man die aktuelle Auslastung und die 
Anzahl der Teilnehmer auf der Warteliste. Steht bei der 
Auslastung „/∞“ statt einer Zahl, gibt es für dieses Training keine 
Teilnehmerbeschränkung. 

 Unter „Teilnehmende“ sieht der ÜL die Übersicht an gebuchten, 
wartenden und stornierten Teilnehmern für das Training. 

 Unter „Starte CheckIn“ kann der ÜL abhaken, welche Teilnehmer 
wirklich anwesend sind. 

 Unter „Teilnehmende hinzufügen“ kann der ÜL in Ausnahmefällen 
selbst Teilnehmer nachtragen. 

 Unter „E-Mail an Teilnehmende“ kann der ÜL eine E-Mail 
erstellen, die dann an alle Teilnehmer des Trainings verschickt 
wird. 

 Unter „Daten exportieren“ kann der ÜL automatisch eine 
Teilnehmerliste im Excel-Format erstellen lassen. 

 Unter „Trainingstermin absagen“ kann der ÜL für dieses Training 
alle Teilnehmer über eine Absage informieren und diese Absage 
dann automatisch in der Übersicht des Buchungssystems für alle 
sichtbar machen. 

 

Bei Fragen & Anmerkungen zum Buchungssystem schreibt bitte ein E-Mail an onlinebuchungen@tsv-ebersheim.de. 


