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Einführung in das
Flugzeugreservierungssystem
der FSV Wächtersberg
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Motivation

� Für Alle eine gleichberechtigte 
Reservierungsmöglichkeit

� Buchung per Delegation
� Keine Rumtelefoniererei
� Immer aktueller Reservierungsstatus
� Flugzeugstatus ersichtlich („grounden“)
� Schwarzes Brett / bessere Kommunikation
� Höhere Auslastung der Motor-Flugzeuge

Das System wird für dieses Jahr testweise eingeführt und löst die Reservierungsliste im 
Vereinsheim ab.

Als verbindlich gelten Reservierungen unter der Woche, bis Samstag 12h. Die 
Wochenendflüge können vorgemerkt werden, werden aber zum Briefing (Sa.12h/So.10h) 
bei Anwesenheit zugeteilt.

Für jene ohne Internetzugang haben sich Uschi, Christian und Armin bereiterklärt, 
stellvertretend Buchungen vorzunehmen.

Grundsätzlich sind zur Zeit alle Benutzer berechtigt für andere Buchungen vorzunehmen!

###

Damit dieses System auch funktioniert sind die Flüge immer vorab einzutragen, egal wie 
kurzfristig, wie folgendes Beispiel verdeutlicht:

An einem schönen Mittwochmorgen im Mai, leichte Kumulusbewölkung, Wind aus Ost. 
Hobbyflieger Max (Name frei erfunden) fährt zum Wächtersberg, um mal einen kleinen 
Flug ins Bayrische zu unternehmen. Schuppen auf, Gottseidank, IJ ist noch da. Er geht 
also brav ins Internet, schaut noch nach, ob es eine Reservierung gibt. Nein, alles ok. 
Abflug um 10 Uhr. 
Fliegerkamerad Moritz (Name auch frei erfunden) hat auch schon den ganzen 
Morgen das Gefühl, dass er bei dem schönen Wetter in die Luft muss. Also 
geht er mittags um 12 Uhr zu Hause ins Internet. Gottseidank, IJ ist nicht 
reserviert. Also schnell reserviert und ab zum Wächtersberg. Schuppen auf, 
IJ weg. 
Was will uns diese Geschichte damit sagen? Auch falls jemand spontan zum 
Wächtersberg kommt, muss er seinen spontanen Flug ins Reservierungssystem eintragen. 
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YEBU

„Reservieren Sie jederzeit und überall, 

per Internet und mobil “ - http://flugzeug.yebu.de

Nach Vergleich und Tests verschiedener Buchungssysteme, fiel die Entscheidung auf 
Yebu.

Die Basisfunktionalität ist kostenlos, es ist einfach zu bedienen und erfüllt seinen Zweck.

Darüberhinaus bietet es die Möglichkeit per SMS zu buchen (kostenpflichtig).
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Erste Schritte

� Einstieg / erste Anmeldung
� Über „Paßwort vergessen“ Paßwort anfordern

Für die erste Anmeldung fordert man das eigene Paßwort an, indem man auf "Paßwort 
vergessen?" klickt und seine Mailadresse angibt. Voraussetzung ist jedoch, daß man 
eingetragen wurde und eine Mailadresse hinterlegt ist.
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Paßwort kommt per Mail (Benutzer muß
definiert und die Mail-Adr. hinterlegt sein)

xxxxxxxxxx

Der zugesandten Mail entnimmt man das Paßwort.

Der Anmeldename ist der eigene Nachname. Dies funktioniert auch bei mehrfachen 
gleichen Nachnamen, da über das Paßwort unterschieden wird. Der Anmeldename kann 
später dann noch geändert werden.
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Startseite (Wochenkalender)

Hat man sich angemeldet, so erhält man zunächst aktuelle Nachrichten, sofern diese noch 
nicht gelesen wurden, ansonsten landet man direkt auf der Wochenübersicht.

Dort wählt man aus der Liste das Flugzeug, für das man buchen möchte.
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Um eine Buchung durchzuführen, klickt man auf das entsprechende Feld.
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Die Reservierungsdaten können dann noch angepaßt werden (u.a. Uhrzeit von/bis) und 
ein kurzer sprechender Infotext eingefügt werden.
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Bucht man ein Flugzeug stellvertretend für jemanden, dann wählt man einfach seinen 
Namen aus der Liste in der Zeile „Für wen“.
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Nach klicken auf [Reservierung vornehmen] erscheint nochmals eine Zusammenfassung 
zur durchgeführten Reservierung.
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Nach erfolgreicher Reservierung erscheint die vorgenommene Reservierung im 
Kalender.
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Reservierungs-LISTE

Alternativ zur Wochenübersicht gibt es die Reservierungsliste. Diese gibt eine Übersicht 
aller bestehenden Reservierungen in Listenform. 

Um die Reservierungen aller Flugzeuge anzuzeigen, markiert man diese in der 
Auswahlliste und klickt auf [auflisten].
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Logbucheinträge

Für jedes Flugzeug können Logbucheinträge vorgenommen werden.

Hier können sinnvolle Informationen, das Flugzeug betreffend, eingetragen werden. Dies 
hat rein informativen, unverbindlichen Charakter. Es entbindet nicht von der Pflicht, bei 
Defekten oder Schäden die entsprechenden Ansprechpersonen zu informieren.
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Über „Daten ändern“ lassen sich der Loginname anpassen, sodaß man selber sich mit 
einem anderen oder eindeutigeren Namen als der eigene Vorname Anmelden kann.

Desweiteren können eigene Kontaktdaten ergänzt werden. Dies ist Pflicht, will man 
kostenpflichtige Dienste nutzen, da diese direkt mit dem jeweiligen Benutzer 
abgerechnet werden.
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Bsp.: Buchung/Stornierung per SMS (0,49€)

Im Bereich der Informationsseiten findet man u.a. auch Informationen dazu, wie man per 
SMS buchen kann.


