Geschätzte Mitglieder
In diesem Newsletter dreht sich alles um das neue Reservationssystem, welches das alte
System mit der Magnetwand und den Namenstäfelchen ersetzt (Testphase an GV einstimmig angenommen!). Aus organisatorischen Gründen wurden alle drei Plätze
aufgeschaltet (damit verhindern wir zwei Reglemente / doppelte Buchhaltung für Gästespieler etc. / Doppelter Kalender für Reservation Trainingsstunden / IC-Training / Anlässe
etc.). Das neue System GotCourts ist auf Schweizer Tennisplätzen bestens etabliert (150`000
registrierte Nutzer) und simpel zu bedienen.
Wir wünschen euch viel Spass mit der neuen `Spielgarantie` ohne Wartezeit!

Neue Reservationsstation im Clubhaus
Einigen wird der neue Bildschirm anstelle der alten Magnetwand bereits aufgefallen sein.
Dieser Bildschirm ist mit der Reservationssoftware GotCourts verbunden. Auf dem
Bildschirm, der beim Nähertreten aktiviert wird (alle 3 Plätze erscheinen), wird einerseits die
aktuelle Platzbelegung angezeigt (graue Felder = belegt) und andererseits können über den
Touchscreen Platzbuchungen (grüne Felder = frei) vorgenommen werden.
Mit einem Tippen auf den gewünschten Platz und das gewünschte grüne Zeitfenster
erscheint eine Maske in welcher man sich und den Spielpartner/die Spielpartnerin oder
einen Gast einträgt, die weiteren Angaben überprüft und bestätigt – der Platz ist gebucht!
➔ https://www.youtube.com/watch?v=MllZi6th5Ro

Reservation via GotCourts-App auf dem Handy oder Tablet
Wer über das Smartphone oder Tablet buchen möchte, kann die GotCourts-App installieren
https://itunes.apple.com/ch/app/gotcourts/id902031839?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gotcourts.gotcourts&hl=de_CH
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Wer vorher noch kein GotCourts-Konto hatte, braucht sich NICHT neu zu
registrieren, sondern kann in der Login-Maske auf die Funktion "Passwort
vergessen" klicken (das liegt daran, dass bedingt durch das neue Reservationssystem
jedes TCO -Mitglied bei GotCourts mittels eigenem Konto dem Club zugewiesen
wurde, damit Reservationen überhaupt möglich sind). Es ist darauf zu achten, dass
dieselbe Email-Adresse angegeben wird, die für den Empfang der Newsletters
benutzt wird.
Nach dem erstmaligen Login sucht man nach dem TC Oberlunkhofen und die Plätze
erscheinen; die Reservation kann vorgenommen werden.
Wer bereits über ein GotCourts-Konto mit derselben Email-Adresse verfügt,
kann direkt den TC Oberlunkhofen suchen und Plätze reservieren.
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Wer bereits über ein GotCourts-Konto, aber mit einer anderen Email-Adresse
verfügt, kann entweder diejenige bei GotCourts oder diejenige beim TC
Oberlunkhofen anpassen. Wer sich für letzteres entscheidet, ist gebeten, sich bei
tco.junioren@gmail.com zu melden, damit die Mutation vorgenommen werden kann.
Wer bisher weder über ein GotCourts Konto noch über eine beim Club hinterlegte EMail verfügte, wurde mit seinen vorliegenden Daten erfasst und dem Club zugeteilt
(Betrifft vornehmlich Kinder / Ehepartner).
Diesen Mitgliedern wurden folgende Logindaten zugewiesen:
Benutzername: name.vorname
Passwort:
TCO8917*
Die Logindaten können jederzeit via www.gotcourts.com selbstständig ergänzt und
geändert werden. Bei Fragen oder Hilfestellungen tco.junioren@gmail.com .
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Reservationen können max. 5 Tage im Voraus vorgenommen werden
Es sind pro Mitglied zwei gleichzeitige Reservationen möglich
Reservationen die nicht wahrgenommen werden bitte bis eine Stunde vor
Spielbeginn annullieren, ansonsten der Platz reserviert bleibt
Es wird immer eine Stunde reserviert, sowohl für Einzel wie auch für Doppel (früher
für Einzel 45 Minuten)
Innerhalb dieser Stunde muss der Platz abgezogen und gespritzt werden
Der Spielbeginn ist viertelstündlich
Beim Doppel sind alle 3 Partner einzutragen
Unmittelbar nach Ablauf der reservierten Zeit kann wieder neu reserviert werden
Junioren haben – entgegen der bisherigen Praxis – dieselben Reservationsrechte wie
Aktive
Gastspieler sind mit Namen einzutragen. Die Gastbeiträge (CHF 10 pro Platz und
Stunde) sind durch das Mitglied zu entrichten. Ende der Saison wird den Mitgliedern
Rechnung gestellt. Die alte vor Ort Liste wird aufgehoben. Die Angabe in GotCourts
`vor Ort Bezahlung` ist systembedingt und trifft nicht zu.
Wer mit der Ballmaschine (Platz 2) arbeiten möchte oder Aufschlag trainiert, muss
immer einen Partner eintragen, auch dann, wenn er/sie alleine trainiert (am besten
Familienmitglied / Name von Mitgliedern spielen keine Rolle da keine Verrechnung)
Reservationen sind ab sofort nur noch über das neue System möglich! Die
Magnettafel wird demnächst demontiert.
Bei technischen Fragen oder Schwierigkeiten kann man sich an
tco.junioren@gmail.com oder jedes Vorstandsmitglied wenden.
Bei Wünschen oder Anregungen (Anpassungen bei den Einstellungen etc. sofern
technisch möglich) kann man sich an tco.junioren@gmail.com wenden.
Achtung: Neues Clubreglement auf www.tennis-oberlunkhofen.ch

Oberlunkhofen, 5. April 2019

Vorstand TC Oberlunkhofen

