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Reservationsregeln (März 2022) 
 
Für Clubmitglieder 
 
- die Plätze dürfen nur bespielt werden, wenn die Buchung vorgängig in GotCourts erfasst wurde.  
 
- eine Reservation kann 7 Tage im Voraus getätigt werden.  
 
- in diesem Zeitraum (7 Tage) sind maximal zwei aktive, sprich bevorstehende Reservationen möglich, 

diese dürfen jedoch nicht am selben Tag sein.  
 
- pro Tag ist eine aktive/bevorstehende Reservation erlaubt.  
 
- nach Ablauf einer aktiven/bevorstehenden Reservation darf direkt im Anschluss eine weitere 

Reservation hinzugefügt werden, sofern der Platz nicht bereits anderweitig reserviert wurde.  
 
- die Spieldauer pro Reservation beträgt 60 Minuten für ein Einzel- oder Doppelspiel.  
 
- die Reservation hat möglichst unmittelbar an die letzte Platzbelegung zu erfolgen. Zeitliche 

Zwischenräume sind nach Möglichkeit zu vermeiden oder so zu gestalten, dass sie optimal ausfüllbar 
bleiben (d.h. 60 Minuten oder ein Mehrfaches davon). 

 
- kann eine Reservation nicht wahrgenommen werden, so muss sie spätestens 30 Minuten vor 

Spielstart annulliert werden. Erfolgt die Annulation zu spät, fällt für Gastspieler/-innen der volle Betrag 
an.  

 
- ist ein reservierter Platz 15 Minuten nach Reservationsbeginn noch immer nicht benützt 

(z.B. verspätetes Eintreffen der Buchenden), so dürfen anwesende Clubmitglieder die Buchung für 
sich beanspruchen.  

 
- wird ein Platz aufgrund von schlechter Witterung oder Instandstellung gesperrt, so verfällt die 

Reservation. In diesem Fall fällt auch für Gastspieler/-innen kein Betrag an.  
 
- das Clubmitglied, das mit dem Gast spielt, ist für das Einkassieren des Gästebetrages verantwortlich. 

Der Betrag wird dem Clubmitglied jeweils Ende Saison in Rechnung gestellt. Die Gästekasse gibt es 
nicht mehr.  

 
- beim Spielen mit Gästen ist zwingend der vollständige Name (Vor- und Nachname) des jeweiligen 

Gastes im GotCourts zu erfassen! 
 
Für Gäste 
 
- die Plätze dürfen nur bespielt werden, wenn die Buchung vorgängig in GotCourts erfasst und via 

Online-Bezahlung bezahlt wurde.  
 
- eine Reservation kann 2 Tage im Voraus getätigt werden.  
 
- in diesem Zeitraum (2 Tage) ist maximal eine aktive, sprich bevorstehende Reservationen möglich 
 
- pro Tag ist eine aktive/bevorstehende Reservation erlaubt.  
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- nach Ablauf einer aktiven/bevorstehenden Reservation darf keine weitere Reservation für den 
gleichen Tag getätigt werden. 

 
- die Spieldauer pro Reservation beträgt 60 Minuten für ein Einzel- oder Doppelspiel.  
 
- die Reservation hat möglichst unmittelbar an die letzte Platzbelegung zu erfolgen. Zeitliche 

Zwischenräume sind nach Möglichkeit zu vermeiden oder so zu gestalten, dass sie optimal ausfüllbar 
bleiben (d.h. 60 Minuten oder ein Mehrfaches davon). 

 
- kann eine Reservation nicht wahrgenommen werden, so muss sie spätestens 30 Minuten vor 

Spielstart annulliert werden. In diesem Fall wird die Onlinebezahlung zurückverbucht. Erfolgt die 
Annullation zu spät, fällt der volle Betrag an.  

 
- ist ein reservierter Platz 15 Minuten nach Reservationsbeginn noch immer nicht benützt 

(z.B. verspätetes Eintreffen der Buchenden), so dürfen anwesende Clubmitglieder die Buchung für 
sich beanspruchen.  

 
- wird ein Platz aufgrund von schlechter Witterung oder Instandstellung gesperrt, so verfällt die 

Reservation. In diesem Fall fällt auch kein Betrag an.  
 
- beim Spielen mit anderen Gästen sind zwingend die vollständigen Namen (Vor- und Nachname) der 

jeweiligen Gäste in GotCourts zu erfassen! 
 
Die aufgeführten Reservationsregeln können jederzeit durch den Vorstand angepasst werden. Die Mitglieder 
werden darüber entsprechend informiert. 


