
 
 
Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
 
aufgrund der Dokumentationspflichten in Bezug auf die Corona-Verordnungen und zur 
besseren Vorausplanung der Spielpaarungen haben wir bereits 2020 Überlegungen für ein 
Online-Buchungssystem für die Freiplätze angestellt. Letztlich haben wir dies dann aus 
Zeit- und Kostengründen für 2020 verworfen. 
 
Da Anfang 2021 die Firma GotCourts mit dem WTB im Zuge einer Partnerschaft die 
Software dauerhaft kostenfrei für WTB-Mitglieder anbietet und die Dokumentationspflicht 
aktuell weiter besteht, haben wir uns dazu entschieden, das Buchungssystem einzuführen. 
 
Wir haben uns zudem mit anderen Vereinen über deren Erfahrungen, Vor- und Nachteile 
etc. ausgetauscht und durchweg von allen nur positive Rückmeldungen erhalten. 
Zu Beginn stellt es sicherlich eine Umstellung dar und es kann vielleicht auch das eine 
oder andere Problemchen geben. Wir sind jedoch überzeugt, dass insgesamt für alle 
Beteiligte ein Mehrwert entsteht. 
Neben den bereits erwähnten Corona-Auflagen, haben uns die Vereine eine Verbesserung 
der Auslastung (man weiß genau, ob ein Platz frei ist), eine Zunahme des Vereinslebens 
(man sieht wer sonst noch spielt und kann auch nur wegen des sozialen Kontakts zur 
Anlage fahren), mehr Transparenz und weniger Verwaltungsaufwand bescheinigt. 
 
Auf den Folgeseiten haben wir die Grundzüge und Regeln dargestellt. Wir haben dabei 
evtl. auch an manche Punkte und Themen noch nicht gedacht. Dann sprecht uns bitte an 
und wir werden dann nachbessern. 
 
Diese Regeln gelten zunächst nur für die Freiplätze. Für die Halle bleibt es aktuell bei den 
bestehenden Regelungen und auch beim bestehenden Buchungssystem eTennis. Sollten 
wir mit GotCourts zufrieden sein, werden wir aber auch die Halle in das System 
integrieren.  
  



 
1. Grundlegendes 

 

a. Das Buchen eines Platzes kann ab Montag, 03.05.2021 nur noch über 

GotCourts erfolgen.  

01.05. & 02.05. nochmals wie gehabt über die Papierlisten. 

Buchungen für Montag, 03.05.21 sind bereits über GotCourts möglich. 

 

b. Die Magnettafel und Corona-Papierlisten haben ab 03.05.21 keine 

Gültigkeit mehr. 

 

c. Das Buchen ist über mehrere Wege möglich: 
• Mit dem Handy und der GotCourts App (für iOS oder Android) ist es am 

einfachsten und schnellsten. 
 
• Aber auch über einen Internetbrowser und der Seite www.gotcourts.com   

(oder direkt zum Login über https://apps.gotcourts.com/de/  
kann man bequem von zu Hause aus buchen. 

 
• Zusätzlich werden wir ein Terminal im Clubhaus installieren auf dem auch 

direkt vor Ort eine Buchung vorgenommen werden kann. 
 

d. Jedes Mitglied (wir hoffen, wir haben niemanden vergessen) ist bereits im 
System eingetragen. Ihr bekommt einen extra Leitfaden, mit welchen 
Zugangsdaten Ihr Euch beim ersten Mal anmeldet. Ihr müsst dann ein neues 
eigenes Passwort vergeben und könnt weitere persönliche Details nach Wunsch 
eintragen. 
 

e. Sofern es zu technischen Problemen oder sonstigen Fragestellungen rund um 
das Buchungssystem und der Buchungsregeln kommt, könnt ihr diese Fragen 
in die WhatsApp-Gruppe „TCF Gesamtverein“ einstellen. Wir beantworten 
Eure Anliegen dann umgehend. 
Ebenso könnt Ihr gerne Fragen per E-Mail an buchungen@tc-faurndau.de 
senden. 
 

f. Zusätzlich bieten wir am Sonntag, den 02.05.2021, von 16 – 16:30 Uhr ein 
Video-Konferenz („Zoom-Meeting“) an.  
Hier beantworten wir ebenfalls Eure Fragen zur Nutzung des 
Buchungssystems. Zugangslink: Hier klicken 
 Die Teilnahme kann einfach per Klick auf den Link erfolgen. Wer das noch 
nie gemacht hat, sollte evtl. vor 16 Uhr mal getestet haben, ob es klappt. 
  

http://www.gotcourts.com/
https://apps.gotcourts.com/de/
mailto:buchungen@tc-faurndau.de
https://us02web.zoom.us/j/89609777148?pwd=bmJ3bkY4Y0ZVSWIvWHFNK2d4b1JLdz09


 
 
2. Buchungsregeln 

 

a. Es gilt wie bisher: Einzel: 45 min. – Doppel: 60 min. (sobald wieder erlaubt) 
 

b. Es kann immer für den aktuellen und die folgenden 2 Tage gebucht werden.  
Beispiel: am Sonntag kann für den Sonntag, den Montag und Dienstag gebucht 

werden. 
 

c. Pro Tag darf es immer nur 1 aktive (oder offene) Buchung geben. 
Beispiel: Am Sonntag kann ich für Sonntag 14:00 Uhr, Montag 18:30 und 

Dienstag, 17:00 buchen.  

Ich kann nicht Sonntag 14:00 und 15:00 im Voraus buchen. 

Aber: Sobald ich Sonntag um 14:00 Uhr spiele, gilt diese Buchung nicht mehr 

als offen und ich kann dann auch für den Sonntag eine weitere Buchung 

machen; auch direkt im Anschluss (sofern ein Platz frei ist). Man kann also 

solange Plätze verfügbar sind, so oft hintereinander spielen, wie Plätze frei sind 

in dem man neu bucht, wenn die alte Buchung beendet ist. 
 

d. Es müssen immer alle Spieler*innen in die Buchung eingetragen werden und die 
Buchung gilt dann auch für alle eingetragene Spieler*innen als aktive Buchung, 
d.h. es ist nicht möglich, dass Spieler*in A (der/die mit B spielt) eine Stunde 
reserviert und Spieler*in B vorab zusätzlich die anschließende Stunde auch 
schon reserviert. 

 
e. Wenn absehbar ist, dass eine bereits vorhandene Reservierung nicht 

wahrgenommen werden kann, so ist diese so bald als möglich von einem der 
gebuchten Personen zu stornieren, damit der Platz wieder freigegeben wird. 
Jede Person, die Teil der Buchung ist, kann diese Buchung auch stornieren 
(annullieren). 

 
f. Sind 10 min. nach Beginn einer Reservierung nicht mind. 2 der Spieler*innen 

auf dem Platz gilt die Reservierung als storniert und der Platz darf von anderen 
Spieler*innen genutzt werden.  
Aus technischen Gründen können diese dann nicht im System buchen, wenn die 
nicht in Anspruch genommene Buchung nicht gelöscht wird. 

 
g. Buchungen erfolgen im ¼ Stundentakt. Bitte achtet darauf, dass keine Lücken 

entstehen. 
  



 
 
 
 

h. Mannschaftstraining: 
Die zugewiesenen Trainingszeiten und Plätze für das Mannschafts- und 
Schnuppertraining sind bereits im System hinterlegt und damit reserviert. Als 
Personen sind derzeit die jeweils Verantwortlichen eingetragen 
(Mannschaftsführer*innen (MF); beim Jugendtraining die Jugendleitung (JL); 
beim Schnuppertraining Peter Haug). 
 
Die Verantwortlichen gewährleisten, dass entweder durch sie selbst oder eine 
beauftragte Person nicht in Anspruch genommene Trainingszeiten unverzüglich 
vorab storniert werden, damit die Plätze frei gegeben sind. 
(Ggf. fügen wir neben den MF auch noch weitere Trainingsteilnehmer hinzu) 
 
Die Eintragung der MF hat keine Auswirkungen auf die sonstigen 
Buchungsmöglichkeiten dieser Personen. 
Beispiel: MF reserviert um 16.00 Uhr einen Platz, obwohl er als Verantwortlicher für 
das Mannschaftstraining seiner Mannschaft um 18.00 Uhr eingetragen ist. 
 
 
 

Faurndau, den 30.04.2021 

 

Sportliche Leitung / Jugendleitung  

 

 

 

 

Alexander Fischer  Volker Stier   Oliver Gadde  Thomas Gleich 

 


