RULES RESERVATIONSSYSTEM
Eine Vorgabe des Bundes an den Verein ist, Daten für ein Contact Tracing sicherzustellen.
Das heisst, es muss im Falle einer Infektion eines Mitgliedes, eine mögliche Infektionskette
nachvollziehbar sein. Wir müssen also jederzeit darüber Auskunft geben können, wer sich
wann bei uns auf der Anlage befunden hat. Vereine, die das nicht erfüllen können, bleiben
geschlossen bzw. werden wieder geschlossen.
Daraus folgt: Jede/r, der die Anlage betritt, muss eine gültige Reservation im System haben.
Ohne Vorreservation, ist das Betreten der Anlage nicht gestattet.
Darum mussten wir uns ein digitales Reservationssystem anschaffen. Dieses ist so lange in
Betrieb, so lange die Vorgaben des Bundes zur Corona-Pandemie gelten.
Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Also einfach mal in den Club gehen und
schauen, ob was frei ist (so wie wir das bisher getan haben), ist in dieser ausserordentlichen
Lage nicht möglich.

Folgende Regeln gelten im neuen Reservationssystem "GotCourts":
Wie bisher kann man für ein Einzel 1 Stunde, für ein Doppel 1 1/2 Stunden reservieren.
Bei jeder Reservation ist der/die Spielpartner/in anzugeben. Ist eine Reservation im System
getätigt, kann keine weitere erfolgen. Dies gilt auch für den Spielpartner. Kurz vor Ablauf der
Spielzeit kann die nächste Reservation getätigt werden.
Man kann eine Reservation auf allen Plätzen maximal 6 Tage im Voraus tätigen.
(bisher war das nur auf Platz 1 möglich)
Hat man bereits eine Reservation getätigt und möchte vorher noch einmal spielen gehen,
muss man die erste Reservation löschen. Dies kann nur derjenige, der sie im System
eingegeben hat. Wer als Spielpartner eingetragen ist, kann diese Reservation nicht selber
löschen (wie bisher)
Beim Doppel müssen alle Spielpartner angegeben werden (auf unserer Tafel musste man
drei Spieler angeben). Alle Spieler können erst ab Ende der Spielzeit wieder eine neue
Reservation tätigen (wie bisher).
Besonderheit wegen Corona-Vorgaben: Falls der Platz nach Spielende noch frei ist, kann
man natürlich länger spielen. Aber man muss diese Zeit im System eingeben. Dazu muss
man vor Spielende eine zusätzliche Einheit im System buchen. Das geht natürlich nur, wenn
die folgende Stunde auch frei ist. Im System können keine Halb- oder Viertelstunden gebucht
werden.
Beispiel: Reservation von 17:00 - 18:00 Uhr. Ich möchte länger spielen. Spätestens um 17:59
Uhr muss ich im System den Platz von 18:00 - 19:00 Uhr buchen. Ist bereits eine andere
Reservation von z.B. 18:30 - 19:30 Uhr vorhanden, kann ich nicht verlängern und der Platz
muss zwingend geräumt werden (Kein Weiterspielen bis die nächsten anfangen!).

