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Reservationsbestimmungen 

 
Während COVID-19 gelten spezielle Bestimmungen, auch im Umgang mit dem 
Reservationssystem. Folgende Grundsätze gelten: 
 

- Reservieren maximal 7 Tage voraus möglich 
- Im Voraus maximal eine Reservation pro Tag möglich 
- Insgesamt maximal zwei offene Reservationen möglich 

 
Es gilt eine Nettospielzeit von 60 Minuten. 
 
Ab sofort kann, wenn der Platz nach dem Spielen frei bleibt, länger als 60 Minuten 
gespielt werden. Wir bitten alle, die ein Smartphone besitzen die Verlängerung per App 
auf GotCourts eintragen (möglich zwischen xx.45 bis xx.59 Uhr vor Ende der Spielzeit). 
Wer kein Smartphone besitzt soll dies am neuen Reservations-Bildschirm im Clubhaus 
erledigen. 
 
Last-Minute-Reservationen sind möglich. Das heißt, Reservationen die innerhalb 60 
Minuten vor Spielbeginn getätigt werden, werden nicht dem Kontingent von maximal 2 
Reservationen angerechnet. 
 
Doppelspielen ist unter Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern erlaubt. Alle 
Spielerinnen / Spieler müssen sich in GotCourts eintragen (2 bei Einzel, 4 bei Doppel). 
 
Der Rangeur wird nicht mehr benutzt. Die Spieler-Plättchen wurden entfernt. Es gilt 
der digitale Rangeur in GotCourts, auch ersichtlich am Reservations-Bildschirm im 
Clubhaus. 
 
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 8 bis 22Uhr 
(Ausnahme: Vom Vorstand genehmigte Clubtrainings sind davon ausgenommen) 
 
Die Garderoben und Duschen sind geöffnet. Die maximale Anzahl Personen die sich 
gleichzeitig in den Garderoben und Duschen aufhalten dürfen steht auf den Garderoben-
Türen. 
 
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/Zaun-Schild geschlossen sind, gilt es das zu 
respektieren. 
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Gäste können nicht selber Plätze reservieren. Das Clubmitglied reserviert einen Platz 
und gibt als Spielpartner „Gast auswählen“ ein. Er gibt den vollen Namen und die 
Mailadresse des Spielpartners ein. Das Spielgeld von Fr. 10.- pro Stunde wird bar im 
Clubhaus oder via die angegebenen bargeldlosen Methoden bezahlt. 
 
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. 
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