
So startest du GotCourts: 
Nutze den Link auf der Club- Website 

oder besuche www.gotcourts.com





Melde dich mit  Benutzername oder  
Emailadresse und dem Standardpasswort an. 
Diese Zugangsdaten bekommst du vom Club



WICHTIG:  
Nicht neu registrieren – Bei Problemen direkt  

an support@gotcourts.com wenden



Du gelangst direkt zu deiner Startseite: 
Hier findest du alle wichtigen Informationen 

aus deinem Tennis- Umfeld



News: 
Informationen über getätigte  

Reservationen, Clubleben und  
Aktivitäten deiner Freunde (Buddies)



Deine aktiven  
Reservationen

Deine Freunde 
(Buddies)



Deine Clubs 
und Favoriten





Eigene Reservationen kannst du  
bearbeiten und löschen



Clubreservationen und  Reservationen  
anderer Mitglieder kannst du anschauen und 

dich so informieren was läuft



Clubreservationen und  Reservationen  
anderer Mitglieder kannst du anschauen und 

dich so informieren was läuft

Um eine Reservation zu tätigen 
wählst du den Tag und klickst auf  

ein freies, grünes Feld



Clubreservationen und  Reservationen  
anderer Mitglieder kannst du anschauen und 

dich so informieren was läuft

Um eine Reservation zu tätigen 
wähle den Tag und klicke auf ein freies,  

grünes Feld

Wähle den/die Spielpartner aus der  
Clubliste, die Dauer der Reservation  

und schliesse diese ab



Für Gästereservationen „Gast hinzufügen“, 
Name des Gastes eintragen  

und abschliessen



Für Gästereservationen „Gast hinzufügen“, 
Name des Gastes eintragen  

und abschliessen

Vervollständige deine Profildaten 
und halte diese aktuell.



Für Gästereservationen „Gast hinzufügen“, 
Name des Gastes eintragen  

und abschliessen

Hier aktivierst du auch die Spielerbörse. 
So wirst du von anderen Spielern gefunden



In der Spielerbörse findest du geeignete 
Spieler und hilfst mit, Neumitglieder schnell 

zu integrieren



Suche und finde auch öffentliche  
(Hallen-) Plätze in deiner Umgebung 

und buche direkt über GotCourts einen Platz



Für Reservationen vor Ort (auf der Anlage) benutze direkt das 
Tablet im Clubhaus.



Für Reservationen von Zuhause aus: Reserviere deinen Platz direkt 
über gotcourts.com oder über unsere Webseite 

(www.tcschlossmatte.ch) unter „Platz online reservieren“



Hol dir auch die GotCourts App (kostenlos) 
und buche deine Plätze von unterwegs!


