
Im April 2019

Wichtige Information: Neues Platzreservations-System „GotCourts“
Liebe Clubmitglieder

In der bevorstehenden Saison 2019 gibt es, wie bereits angekündigt, einige wichtige Neuerungen:

- Die Erfahrungen und Rückmeldungen der Mitglieder zum elektronischen Platzreservation-System 
„GotCourts“ (www.gotcourts.com) waren grösstenteils sehr positiv. Der Vorstand hat im August 2018 die 
Plätze 3 und 4 an GotCourts angeschlossen, fortan waren die Plätze nur noch mit GotCourts reservierbar. 

- Aufgrund der positiven Rückmeldungen hat der Vorstand beschlossen, ab dieser Saison alle vier Plätze 
an Gotcourts anzuschliessen. 

- Die Platzreservation kann somit nur noch elektronisch erfolgen. Die Platzreservations-Tafel im Clubhaus 
wird durch eine Pinnwand für die Mitglieder ersetzt.

- Die Spielerkarten werden nicht mehr benötigt und werden im Clubhaus den Mitgliedern als Andenken zum 
Nachhause nehmen zur Verfügung gestellt.

- Alle Mitglieder haben bereits letztes Jahr ein eigenes elektronisches Login für GotCourts erhalten. Die 
Platzreservation kann über folgende Kanäle erfolgen:

- Per Tablet im Clubhaus (Anleitung vorhanden)

- Per Webseite: www.tcschlossmatte.ch/platz-online-reservieren / oder direkt auf www.gotcourts.com 

- Per App (im App Store für Apple und Android gratis downloaden)

- Die Haus-, Platz- und Spielordnung wurde an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die wichtigsten 
Neuerungen:

- Eine Platzreservation dauert neu 60 Minuten (optional: 45 Minuten), egal ob 2, 3 oder 4 Spieler auf 
dem Platz sind.

- Eine Platzreservation kann neu bis zu 48 Stunden im Voraus getätigt werden (Saison 2018: 24 
Stunden).

- Nach wie vor gilt: Mit Gästespielen dürfen keine spielenden Mitglieder abgelöst werden und 
wartende Mitglieder haben Vorrang. Somit ist eine Vorreservation von Plätzen mit Gästen nicht 
erlaubt. Eine Platzreservation mit einem Gast darf nur unmittelbar vor Spielbeginn erfolgen und nur, 
wenn ein Platz frei ist. Der Vorstand behält sich vor, allfällige Gästespiel-Vorreservationen zu 
löschen und das betroffene Mitglied zu informieren.

- Der Name des Gastes ist bei der Platzreservation anzugeben (Option „Gast“ auswählen und Namen 
eintragen), der Eintrag in die Gästeliste entfällt. 

Der Vorstand ist zuversichtlich, dass sich die Mitglieder in der letzten Saison bereits an GotCourts gewöhnt 
haben und dass die Platzreservation dieses Jahr reibungslos funktionieren wird. GotCourts bietet sowohl 
dem Vorstand (organisatorisch) wie auch den Mitgliedern einen grossen Mehrwert und wir hoffen, dass wir 
als Club davon sehr profitieren werden. 

Sofern irgendwelche Probleme oder Fragen betreffend GotCourts auftreten, steht der Präsident jederzeit zur 
Verfügung (info@tcschlossmatte.ch). Wir sind für alle Rückmeldungen froh und sind bemüht, falls nötig, 
zeitnah Verbesserungen vorzunehmen.

Sportliche Grüsse,

Vorstand TC Schlossmatte 
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