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Links zum Buchungssystem 
Über folgenden Link ist das „neue“ Buchungssystem zu erreichen: 

https://www.supersaas.de/schedule/sv-hoehn-de/Schiesstermine 

 

 

Anmeldung 
Für die Nutzung des Buchungssystems muß ein individuelles Benutzerkonto eingerichtet werden 

 

Für alle Vereinsmitglieder vom Schützenverein Höhn e.V. wurde bereits ein Konto eingerichtet. Bitte 

in dem Fall zuerst auf „Passwort verloren?“ klicken, es wird dann eine Email zugeschickt mit einem 

Link, wo daß Passwort festgelegt werden kann.   

https://www.supersaas.de/schedule/sv-hoehn-de/Schiesstermine
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Termin buchen 
Auf der linken Seite zuerst eine Auswahl treffen, daraufhin werden auf der rechten Seite die 

verfügbaren Termine angezeigt. Über das „plus“ kann der Termin reserviert werden: 
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Das Formular ist auszufüllen 

Wenn weitere Anwesende auf dem Schießstand mit kommen (z.B. Zuschauer), dann müssen diese 

unter „Weitere Anwesende“ eingetragen werden (das wird in der Regel von Mentoren benötigt, s.u.) 

 

 

Nach erfolgreicher Registrierung wird die Agenda mit allen bereits reservierten Terminen angezeigt. 

Über das Icon rechts kann man die Reservierung nochmal anpassen oder löschen: 
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Wochenansicht 
Man kann auch auf die „Wochenansicht“ umschalten 

 
 

Damit erhält man eine bessere Übersicht über die Auslastung der Stände und der freien Termine. 

Eine Reservierung erfolgt dann mit dem Klick auf den grauen Bereich 

 

 

  



Schießstand Buchungssystem   

 

Buchungen für andere 
Es können auch Buchungen für andere vorgenommen werden. Dann ist der Name manuell im Feld 

„Vollständiger Name“ einzutragen. Für den Fall einer Covid19 Nachverfolgung muß der Buchende des 

Termins die Kontaktdaten des Schützen speichern (Vollständige Adresse und Telefonnummer). 
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Standaufsicht 
 

 Wer eine Standaufsicht übernehmen 

möchte, kann dies über die hier markierten 

Termine „reservieren“. Innerhalb eines Tages 

schalten wir dann für diesen Termin die 

Reservierungsmöglichkeit frei, so daß der 

Schießstand an dem Termin von Schützen 

ohne Standaufsichtsberechtigung reserviert 

werden kann. 

Wenn ihr sowieso auf dem Schießstand seit, 

bitte übernehmt im Anschluß noch eine 

Stunde die Standaufsicht für andere. 

Da zwischen Freischaltung und Schießtermin 

eine gewisse Zeitspanne sein sollte, bitte die 

Termine frühzeitig (ca. 7 Tage vorher) 

reservieren. 

Danke 
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Termine für Standaufsichtsberechtigte 
Es gibt auch die Buchungsmöglichkeit für Termine, wo der Buchende selbst die Standaufsicht für sich 

übernimmt. (ein Standaufsichtsberechtigter darf allein auf dem Schießstand schießen) 

Dies ist beschränkt auf Personen mit Standaufsichtsberechtigung vom Schützenverein Höhn e.V. oder 

vom Landesjagdverband Kreisgruppe Westerwald. 

Der Schießtermin ist dann unter den Vorgaben des jeweiligen Verbandes durchzuführen 

(Sportordnung RSB oder Schießvorschrift LJV) 

Diese Termine können auch von Mentoren gebucht werden, bitte die Anwesenden Jagdschüler unter 

„Weitere Anwesende“ eintragen 
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Reservierungen auf dem Handy 
Die Reservierungen können auch über das Handy erfolgen, der Link ist derselbe wie oben angegeben. 

Der Hinweistext zu den Buchungen befindet sich bei dem Handy unter den Buchungsterminen (nach 

unten scrollen) 
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Link auf den Startbildschirm (wie eine App) 
Es gibt zu dem Buchungssystem keine App, jedoch kann man oben rechts auf die drei Punkte und 

dann im Menü „Zum Startbildschirm hinzufügen“ auswählen. Dann erscheint der Link (wie eine App) 

auf den Startbildschirm. Hier die Bilder von einem Android, bei einem iPhone ähnlich. 

 

 

Weitere Info und eine Anleitung für Apple iOS findet sich hier 

https://www.supersaas.de/info/doc/einsatz_im_alltag/mobile_ansicht_einsetzen 

 

 

https://www.supersaas.de/info/doc/einsatz_im_alltag/mobile_ansicht_einsetzen

