
Anleitung Platzreservation



Die Reservierung der Plätze erfolgt über GotCourts
(https://www.gotcourts.com/). Wir haben dort für alle 
Aktivmitglieder ein Konto angelegt. 

GotCourts ist auch als App für das Smartphone (Apple 
App Store oder Google Play Store) vorhanden. 

Nachfolgend die Schritte zur Registrierung in der 
Smartphone-App.

Geht auf dem Smartphone in euren App Store und sucht 
nach «GotCourts». Dann einfach «Installieren» 
anklicken. Die App wird dann automatisch installiert.

Ihr könnt sie nun öffnen.

https://www.gotcourts.com/de_CH


Als nächstes müsst ihr unten 
rechts auf «Login» klicken. 

Euer Nutzername ist die E-Mail 
Adresse, mit der ihr beim TCB 
registriert seid.

Dass Initial-Passwort haben wir 
Euch im Newsletter mitgeteilt.



Nach dem ihr euch angemeldet habt, erscheint eine 
Eingabemöglichkeit für ein neues Passwort, da das 
bisherige ja von GotCourts vergeben wurde. 

Bitte wählt ein Passwort mit mehr als 6 Stellen und 
beachtet den farbigen Indikator für die Passwortstärke.



Ihr müsst nun euer Profil ergänzen. Ihr könnt euer Motto
angeben, euer Geschlecht und auch das Geburtsdatum. 
Ausserdem könnt ihr ein Foto hochladen, müsst das aber 
natürlich nicht tun.

Wichtig ist, dass ihr das Spielernetzwerk aktiviert:



Ihr werdet dann nach eurem Lieblingssport gefragt. Hier 
wisst ihr ja was zu tun ist J



Anschliessend sollt ihr eure Spielstärke angeben. Dafür 
habt ihr zwei Möglichkeiten:

Variante 1: Über eine Liste (ITN) könnt ihr euch selbst 
einstufen. 

Variante 2: Wenn ihr bereits eine offizielle Klassierung 
habt (N oder R), könnt ihr auch die Frage «Hast du eine 
offizielle Klassierung?» auswählen und die 
entsprechende Spielstärke wählen.
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Da derzeit Reservierungen nur möglich sind, 
wenn beide Spieler Mitglied des TC 
Birsfelden und in der App registriert sind, ist 
das Vernetzen notwendig. 

Ohne Vernetzung in der App könnt ihr 
derzeit keine gemeinsamen Spiele 
reservieren.

In eurem Dashboard seht ihr, wer sich beim 
TC Birsfelden noch alles registriert hat. 
Wenn ihr eure Mitspieler anklickt, könnt ihr 
diesen eine Freundschaftsanfrage schicken. 

Der andere Spieler muss diese 
daraufhin bestätigen.

!

!



Wenn ihr vernetzt seid, könnt ihr einen 
Platz reservieren.

Bitte beachtet das Covid-19-
Schutzkonzept, u.a. dass

- Doppelspiele derzeit nicht gestattet 
sind und

- zwischen 9 Uhr und 12 Uhr nur 
Personen spielen dürfen, die zum Kreis 
der sog. gefährdeten Personen gemäss 
Covid-19-Verordnung gehören.

Zur Reservierung müsst ihr auf den Verein 
(«TC Birsfelden») klicken und dann das 
entsprechende Zeitfenster anklicken.

Bitte beachtet die Angabe des Datums 
ganz unten!



Anschliessend müsst ihr 
eine Spielpartner eingeben. 

Diesen seht ihr nur, 
wenn ihr euch vorher 
mit der Person vernetzt 
habt!

Wenn ihr einen Partner 
ausgewählt habt, erscheint 
unten «Reservation 
erstellen» Das klickt ihr bitte 
an.

!



Damit habt ihr den Platz erfolgreich reserviert. 

Viel Spass beim Spiel! J



Bei Fragen zur App oder Probleme mit der Anwendung meldet euch bitte bei:

Mischa Sprecher 079 675 67 86
Kurt Hollenstein 079 353 23 09

Wenn ihr Tennisstunden mit Petra habt oder haben möchtet, könnt ihr euch bei Petra für die 
gemeinsame Reservierung der Plätze melden:

Petra Divisek, E-Mail: p.pos@seznam.cz oder Tel. 078 233 08 78

mailto:p.pos@seznam.cz

