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Was ist die Spielerbörse? 
Du würdest gerne am Wochenende Tennis spielen, aber niemand hat Zeit? Du bist neu im 

Verein und kennst noch keine anderen Leute, mit denen Du Dich zum Spielen verabreden 

kannst? Dann ist die Spielerbörse im neuesten Update der Paula App genau das Richtige für 

Dich! Hier haben wir für dich zwei Varianten programmiert.  

Die erste Variante ist die Annonce… die klassische Form der Spielerbörse, vergleichbar mit 

dem „schwarzen Brett“ von früher. Einfach eine Beschreibung in dem Textfeld eingeben, 

nach welcher Spielpartnerin/welchem Spielpartner du suchst. 

Die zweite Variante ist die Spielanfrage… die neue und innovative Form einer modernen 

Spielerbörse, die unten genau beschrieben wird. 

 

Wie kann ich bei der Spielerbörse mitmachen? 
• Starte die Paula App und klicke oben auf Deinen Namen. Dir wird Dein Profil 

angezeigt. 

 

• Fülle die Felder unter der Überschrift Spielerbörse aus: 

o Telefon: Die Telefonnummer wird zwischen Dir und Deinem Spielpartner per 

Email ausgetauscht, sobald die Anfrage von angenommen wurde. So könnt Ihr 

bei Rückfragen schon vor dem Termin in Kontakt treten. 

o Geburtstag: Die Anfragen sind anonymisiert. Es wird nur angezeigt in welcher 

Altersklasse (Herren/Damen 30, 40, 50 etc.) der Anfragende ist. Erst bei 

Annahme einer Anfrage erfahrt ihr wer Euer Spielpartner sein wird. 

o Spielstärke: Neben der Altersklasse wird bei einer Anfrage auch die 

Spielstärke des Anfragenden angezeigt. So kannst Du besser entscheiden, ob 

ein gemeinsames Spielen sinnvoll ist.  

▪ Anfänger: Du lernst das Tennis spielen gerade erst. 

▪ Fortgeschrittener Anfänger: Du kannst den Ball schon einigermaßen 

regelmäßig über das Netz bringen, bist aber nicht immer sicher, wo 

der Ball landen wird. 

▪ Hobby-Spieler: Du spielst den Ball regelmäßig ins Feld und kannst 

auch ein „Match“ oder Punkte spielen  

▪ Mannschaftsspieler: Du spielst in den unteren Ligen mit. 

▪ Leistungsspieler: Du spielst in den oberen Ligen mit. 

▪ Übrigens: Beim Erstellen einer Anfrage kannst Du einstellen, welche 

Spielstärken Deine Anfrage überhaupt sehen sollen. Wenn Du selbst 

Hobby-Spieler bist, kannst Du also festlegen, dass auch nur andere 

Hobby-Spieler Deine Anfrage sehen und annehmen können. 

 

• Klicke auf Speichern und dann oben Links auf Zurück zu Paula 

o Ab jetzt findest Du im Menü den neuen Punkt Spielerbörse 
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Welche Varianten gibt es bei der Spielbörse? 
 

Erste Variante: Die Annonce 

Dies ist die klassische Form der Spielerbörse, vergleichbar mit dem „schwarzen Brett“ von 

früher. Einfach eine Beschreibung in dem Textfeld eingeben, nach welcher 

Spielpartnerin/welchem Spielpartner du suchst. Einzelanfragen, Doppelanfragen etc. Wenn 

deine Beschreibung einem anderen Mitglied zusagt, wird es dich dann kontaktieren. 

Genauso kannst du natürlich bei den Annoncen schauen, ob ein Mitglied eine interessante 

Anfrage gestellt hat, die für dich in Frage kommt.  

Zweite Variante: Die Spiel-Anfrage 

Diese ist die neue und innovative Form einer modernen Spielerbörse. Eigene Anfragen mit 

Wunschdatum und Wunschzeit einstellen und sich überraschen lassen, mit wem man einen 

Spieltermin bekommt. Spannend, innovativ und kommunikativ zugleich. Hier wirst du 

automatisch Vereinsmitglieder und neue Spielpartner/innen kennen lernen. Im Folgenden 

wird diese einzigartige Form der Spielerbörse vorgestellt. Probiert es aus… es ist wirklich 

super!!! 

Wie kann ich eine Anfrage erstellen? 
• Klicke auf den neuen Menüpunkt Spielerbörse 

• Klicke auf den Button Anfrage erstellen 

• Gib den Termin und die Uhrzeit an, zu der Du gerne spielen möchtest 

o Hinweis: Wie bei normalen Buchungen kannst Du eine Anfrage für maximal 

eine Woche im Voraus erstellen. 

• Gib das Geschlecht an, dass Dein Spielpartner haben soll (Herren, Damen oder Egal) 

o Hinweis: Deine Anfrage wird nur Personen angezeigt, die das von Dir 

ausgewählte Geschlecht haben. 

• Gib die Spielstärke an, die Dein Partner haben sollte. Du kannst auch mehrere 

Spielstärken auswählen.  

o Hier eine kurze Beschreibung der Spielstärken als Orientierung: 

▪ Anfänger: Du lernst das Tennis spielen gerade erst. 

▪ Fortgeschrittener Anfänger: Du kannst den Ball schon einigermaßen 

regelmäßig über das Netz bringen, bist aber nicht immer sicher, wo 

der Ball landen wird. 

▪ Hobby Spieler: Du spielst den Ball regelmäßig hinter das T-Feld. 

▪ Mannschaftsspieler: Du spielst in den unteren Ligen mit. 

▪ Leistungsspieler: Du spielst in den oberen Ligen mit. 

o Hinweis: Deine Anfrage wird nur Personen angezeigt, die die von Dir 

gewünschte Spielstärke in ihrem Profil ausgewählt haben. 
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• Klicke auf Speichern. Die Anfrage erscheint in der Spielerbörse unter der Überschrift 

Von Dir erstellte Anfragen und ebenfalls unter dem Menüpunkt Meine Aktivitäten 

(früher: Meine Buchungen) 

o Hinweis: Eine Spielerbörse-Anfrage belastet Dein Spielkontingent genauso 

wie eine normale Buchung. Daher ist auch eine Last-Minute Spielerbörse-

Anfrage (3 Stunden vor Spielbeginn) möglich, auch wenn Du bereits zwei 

andere aktive Buchungen hast. 

 

Wie viele Spiel-Anfragen kann ich stellen und wird mein 

Spielkontingent durch eine Anfrage belastet? 
• Das Spielkontingent wird durch eine Anfrage nicht belastet, so dass es möglich ist, 

dass mehrere Spielanfragen mit verschiedenen Daten und Uhrzeiten gleichzeitig 

gestellt werden können 

• Erst in dem Augenblick, in dem es zu einer Buchung mit einem anderen Mitglied 

kommt, wird ein Spielkontingent belastet. 

• Solltet Ihr bereits zwei aktive Buchungen im System haben, werden alle eure 

Anfragen deaktiviert (rot markiert), da eine weitere Buchung nicht mehr möglich ist. 

Wird ein Spielkontingent wieder frei, werden dementsprechend auch wieder eure 

Anfragen aktiviert, ohne dass ihr diese selber wieder freischalten müsst. 

Wie kann ich eine Anfrage annehmen? 
• In der Spielerbörse werden Dir unter der Überschrift Für Dich passende Anfragen alle 

aktuellen Anfragen angezeigt, die für Dich in Bezug auf Geschlecht und Spielstärke 

passen. 

• Dabei werden folgende Informationen der Anfrage angezeigt: 

o Termin: Wann soll gespielt werden? 

o Bietet Altersklasse: Die Altersklasse (Herren/Damen 30, 40, 50 etc.) die der 

Anfragende hat. 

o Bietet Spielstärke: Die Spielstärke, die der Anfragende in seinem Profil 

eingetragen hat. 

• Hinweis: Es werden Dir nur Anfragen angezeigt, die auf Dein Profil passen. Wenn Du 

also weiblich bist und in Deinem Profil als Spielstärke Anfänger eingetragen hast, 

könnte der Suchende bei seiner Anfrage z.B. Geschlecht: Egal und Spielstärke: 

Anfänger oder Fortgeschrittener Anfänger eingegeben haben. 
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Was passiert, wenn jemand meine Anfrage annimmt? 
• Sobald jemand Deine Anfrage annimmt, erhältst Du eine E-Mail mit dem Namen und 

der Telefonnummer Deines Spielpartners. 

• Außerdem wird die Buchung sofort automatisch erstellt und im Tableau eingetragen. 

Als Bucher wird die Person eingetragen, die die Anfrage angenommen hat.  

o Hinweis: Die so eingetragene Buchung kann wie jede normale Buchung von 

den Teilnehmern wieder storniert werden. 

Was passiert, wenn meine Anfrage von niemandem angenommen 

wird? 
• Wenn Deine Anfrage bis zu dem von Dir eingetragenen Termin von niemanden 

angenommen wird, verschwindet die Anfrage einfach aus der Liste der Anfragen. 

Was passiert, wenn ich anderweitig einen Spielpartner gefunden 

habe? 
• Du kannst die Anfrage in diesem Fall einfach löschen. Rufe dafür einfach die 

Spielerbörse oder Meine Aktivitäten auf, und klicke auf Deine Anfrage. Es öffnet sich 

dann ein Fenster, in dem Du Deine Anfrage löschen kannst. 

 

Was passiert, wenn meine Anfrage gar nicht mehr buchbar wäre, da 

inzwischen alle Plätze belegt sind? 
• In diesem Fall erhältst Du eine E-Mail mit der Information, dass Deine Anfrage 

deaktiviert worden ist, da sie nicht mehr durch jemanden angenommen werden 

kann. 

• Anfragen die aus diesem Grund nicht mehr angenommen werden können, werden 

anderen Mitgliedern auch nicht mehr angezeigt. 

• Deaktivierte Anfragen werden Dir in der Spielerbörse und unter Meine Aktivitäten in 

rot markiert. Du kannst die Anfrage dann löschen oder den Termin ändern, indem Du 

auf sie draufklickst. 

 

 

 

Viel Spaß und tolle Begegnungen wünschen wir beim Ausprobieren der Spielerbörse! 


