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Plätze reservieren mit GotCourts - Eine Anleitung, Version 2 

 
Liebes Clubmitglied 
 
Während COVID-19 verlangt unser Schutzkonzept eine Platzreservation vor dem 
Spiel. Die Gründe dafür sind die Umsetzung der Nachverfolgung (Contact Tracing) 
sowie die Verhinderung von Menschenansammlungen durch spontanes Spielen. Wir 
danken allen für ihr Verständnis. 
 
Für eine Reservation zu tätigen benötigst du ein Profil auf GotCourts. Falls du noch 
kein Profil hast, findest du eine Anleitung unter „Schritt-für-Schritt zum 
GotCourts-Profil“. 
 
Diese Anleitung hilft dir bei deiner ersten Reservation. Hinweis: Diese Anleitung zeigt 
einzig die Reservation per Computer. Eine Reservation kann auch über die GotCourts-
App erstellt werden. 
Alle Bilder können per Mausklick im Browser geöffnet werden und sind so grösser 
dargestellt. 
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Hinweis: Punkt 3 wird auch im Clubhaus als Plakat aufgehängt. Wenn du betroffene 
Mitglieder kennst, bitte ich dich sie auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen. 
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1. Reservationsbestimmungen 
 
Während COVID-19 gelten spezielle Bestimmungen, auch im Umgang mit dem 
Reservationssystem. Folgende Grundsätze gelten: 
 

- Reservieren maximal 7 Tage voraus möglich 
- Pro Tag maximal eine Stunde möglich 
- Insgesamt maximal zwei offene Reservationen möglich 

 
Es gilt eine Nettospielzeit von 45 Minuten (von xx.00 Uhr bis xx.45 Uhr) 
 
Doppelspielen ist nicht möglich, mit Ausnahme für gemeinsame Familien / Haushalte. In 
diesem Fall müssen alle weiteren Spieler im Reservationsprogramm aufgeführt 
werden. 
 
Der Rangeur wird nicht benutzt. Die Spieler-Plättchen werden entfernt. Es gilt der 
digitale Rangeur in GotCourts. 
 
Spontanes Spielen ist untersagt. Wir empfehlen, immer vorgängig von zu Hause aus zu 
reservieren. Grundsätzlich gilt: Keine Reservation = kein Spiel! 
 
Die Öffnungszeiten sind verkürzt. Die momentanen Öffnungszeiten sind von 9 bis 20 Uhr 
(Ausnahme: Vom Vorstand genehmigte Clubtrainings sind davon ausgenommen) 
 
Die Garderoben und Restaurant-Teil des Clubhauses bleiben geschlossen. Einzig 
die Toiletten und Toilettenvorraum sind geöffnet. 
 
Die Umsetzung wird stichprobenweise überprüft. 
 
Wenn die Plätze aufgrund von Regen oder einem anderen Grund gesperrt werden 
müssen, werden die Spieler von reservierten Plätzen benachrichtigt. Es ist aber 
trotzdem ratsam, vor der Anreise zur Anlage die Webcam zu konsultieren. Wenn 
die Plätze gemäss Webcam geschlossen sind, gilt es das zu respektieren. 
 
Mit einer Reservation über GotCourts anerkennt jeder Spieler, das Schutzkonzept 
und die Verhaltensregeln des Tennisclubs Thun gelesen und verstanden zu haben. 
 
Jeder verhält sich solidarisch und rücksichtsvoll vor, während und nach dem 
Aufenthalt auf den Plätzen und der Anlage. 
 
Der Vorstand dankt allen für das Respektieren der Regeln und Empfehlungen. 
Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit überstehen. 
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2. Plätze reservieren mit eigenem Profil 
 

a) GotCourts 
Um eine Reservation zu erstellen, gehe auf GotCourts.com. 
Achte, dass du im Menü „Für Spieler“ bist (1). Anschließend klickst du auf  
„Anmelden“ (2). 
 

 
 
 
 

b) Anmelden 
Gib deine Mailadresse oder deinen Benutzernamen und dein Passwort an (1). 
Anschließend klickst du auf „Anmelden“ (2). 
 

 
 
  

https://tennisclub-thun.ch/
https://www.gotcourts.com/de_CH
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/GotCourts-Startseite-2.png
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Anmeldung.png
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c) GotCourts-Startseite 
Wenn du dich jetzt bei GotCourts anmeldest, sollte die Seite etwa so aussehen. Nicht 
vergessen: Du benötigst eine Mitgliedschaft beim Tennisclub Thun ehe du 
reservieren kannst. Bist du noch kein bestätigtes Mitglied, schaue in der Profil-
Anleitung nach. 
 

 
 
 
 

d) Reservieren 
Zum Reservieren musst du auf die Clubseite des Tennisclubs. Hast du den Tennisclub als 
Lieblingsclub angegeben, erscheint er hier (1). Ansonsten gibst du unter „Suche nach 
einem Club“ „Tennisclub Thun“ ein (2). Im Dropdown-Menu erscheint unsere Anlage. 
 

 
  

https://tennisclub-thun.ch/
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Startseite.png
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Startseite-2.png
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Auf der Clubseite siehst du eine Übersicht des Tennisclubs. Allgemeine Informationen 
wie Öffnungszeiten oder Kontakte sind hier angegeben (1). Außerdem werden im 
Beschrieb verschiedene Informationen bekannt gegeben (2). Im Rangeur (3) siehst du 
die Platzübersicht. Dabei gilt: 

- Graues Feld: Gesperrt / Geschlossen 
- Dunkleres Grün: freier Platz 
- Helleres Grün: besetzter Platz 

 

 
 
  

https://tennisclub-thun.ch/
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Clubseite.png
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Um ein Platz zu reservieren klickst du ein freies Feld an. Dein gewähltes Feld verfärbt 
sich gelb (1), und rechts öffnet sich ein Reservationsfenster (2). Hier siehst du 
Informationen zu deiner Reservation wie Datum, Uhrzeit etc. Als nächstes musst du 
deinen Mitspieler auswählen (3). 
Hinweis: Die Reservationszeit beträgt 60 Minuten, gemäß Schutzkonzept wird 
aber nur 45 Minuten gespielt (xx.00 bis xx.45 Uhr, siehe Schutzkonzept). Weitere 
Reservationsbestimmungen siehe oben. 
 

 
 
 
Wenn du auf Mitspieler klickst öffnet sich die Liste der Clubmitglieder. Entweder findest 
du dein Partner bereits bei den Vorgeschlagenen (1). Ansonsten gibst du den Namen im 
Suchfeld ein (2). 
 

 

https://tennisclub-thun.ch/
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Reservieren-1.png
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Reservieren-2.png
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Erscheint dein Partner im Dropdown-Menü, kannst du ihn anwählen (1). Sollte er nicht 
auftauchen, vergewissere dich dass dein Partner ein Profil besitzt und ob er/sie ein 
bestätigtes Mitglied beim Tennisclub Thun ist. Ergibt sich keine Lösung, meldet dies dem 
Administrator. 
 

 
 
 
Dein Mitspieler erscheint im Reservationsfenster. Die restlichen Punkte sind zurzeit 
irrelevant (1). Um die Reservation abzuschließen klickst du auf „Reservieren“ (2). 
Hinweis: Gemäß Schutzkonzept sind Doppelpartien nur in Ausnahmefälle 
gestattet. Für mehr Informationen siehe Schutzkonzept oder 
Reservationsbestimmungen (siehe oben) 
 

 
  

https://tennisclub-thun.ch/
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Reservieren-3.png
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Reservieren-4.png
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Zum Schluss erscheint im Fenster die Reservationsbestätigung (1). Dein Platz ist jetzt 
reserviert. Bemerke, dass die Farbe deines Feldes auf blau wechselte und die restlichen 
Felder vom Tag auf grau (2). Aufgrund der Reservationsbestimmen (siehe oben) 
kannst du zurzeit nur ein Platz pro Tag reservieren. Wichtig: Dies gilt auch für den 
Mitspieler! 
Beispiel: Max Mustermann reserviert einen Platz mit Barbara Beispiel. Obwohl Barbara 
nicht aktiv reservierte und nur Mitspielerin ist, kann sie an diesem Tag auch keine 
Reservationen mehr betätigen. 
 

 
 
 
  

https://tennisclub-thun.ch/
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Reservieren-5.png
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e) Reservationen verwalten 
 
Um deine Reservationen kannst du unter „Reservationen“ verwalten (1). Hier siehst du 
Informationen zu deinen Reservationen und zu denen, wo du als Mitspieler aufgelistet 
bist. 
 

 
 
 
  

https://tennisclub-thun.ch/
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Reservationsseite.png
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f) Reservationen annullieren 
 
In der Reservationsübersicht kannst du deine getätigten Reservationen annullieren. Nur 
wenn du aktiv reserviert hast kannst du annullieren. Wähle die Reservation an die 
du annullieren möchtest (1) und klicke anschließend auf „Reservation annullieren“ (2). 
Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster wo du die Annullation bestätigen musst (3). 
Prüfe ob die Reservation aus der Übersicht verschwunden ist. 
 

 

 
 
 
  

https://tennisclub-thun.ch/
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Annullieren-1.png
https://tennisclub-thun.ch/wp-content/uploads/2020/05/Annullieren-2.png
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3. Spielen ohne Internet 
Wenn du kein Internet besitzt, kannst du trotzdem einen Platz reservieren und 
spielen. Folgende Möglichkeiten bieten sich an. 
 

a) Passiv-Reservieren / Du spielst mit jemandem, der online reservieren kann 
Da dich dein Mitspieler beim Reservieren sowieso als Spielpartner angeben muss 
(Nachvollziehbarkeit / Contact Tracing) kann er für euch beide reservieren. Du 
benötigst aber trotzdem ein Profil, damit du auf GotCourts sichtbar wirst. 
 
Zwingende Angaben dazu sind: 

- Eigener Vor- und Nachname 
- Eigener Jahrgang 
- Eigene Mobiltelefonnummer (falls nicht vorhanden: Festnetznummer) 

 
Diese Angaben sendest du per SMS mit dem Vermerk „OHNE INTERNET“ an die 
Nummer 077 426 76 12. 
 
Der Administrator wird mindestens einmal pro Tag die Anfragen überprüfen und 
bearbeiten. Er erstellt dir ein Profil und bestätigt dieses, allerdings schickt er dir kein 
Benutzername und Passwort. Diese bleiben beim Administrator. 
 
Jetzt bist du für andere Clubmitglieder im Reservationssystem sichtbar und kannst als 
Mitspieler aufgeführt werden. 
 
 
 

b) Reservieren über Administrator / Beide Spieler nutzen kein Internet 
Wenn beide Mitspieler kein Internet nutzen, so könnt ihr mittels SMS direkt einen Platz 
reservieren. Dazu schickt ihr eure Angaben analog 3.a (siehe oben) per SMS mit dem 
Vermerk „SPIEL“ an die Nummer 077 426 76 12. Dazu das gewünschte Datum und 
Startzeit. Wichtig: Beide Spielpartner müssen aufgeführt sein. So könnte ein SMS 
aussehen: 
 
Spieler 1: Max Mustermann, 1988, 079 123 45 67. 
Spieler 2: Barbara Beispiel, 1982, 033 123 45 67 
VERMERK SPIEL 
01.08.2020; 09.00 Uhr 
 
Der Administrator wird mindestens einmal pro Tag die Anfragen prüfen und 
bearbeiten. Trotzdem sollte mindestens 2-3 Tage im Voraus reserviert werden. 
Der Administrator wird entweder die Reservation bestätigen oder dementieren, bspw. 
wenn zur gewünschten Zeit kein Platz frei ist. Der Administrator kontaktiert immer 
Spieler 1. 
 
Hinweis: Diese Lösung ist einzig für Personen angedacht, die keine Möglichkeit 
besitzen selbst einen Platz zu reservieren. Alle anderen werden gebeten, auf 
alternative Möglichkeiten auszuweichen. Der Administrator dankt. 
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