Reservationssystem TCR in der Corona-Zeit
Liebe Clubmitglieder
Bitte lest dieses Mail sorgfältig bis am Schluss durch, jeder, der bei uns Tennisspielen will,
muss sich an die neuen Regeln halten.
Ab sofort können im Club am grossen Bildschirm keine Reservationen mehr gemacht werden.
Reservationen werden nur noch mit der externen Reservation über einen PC oder Laptop gemacht,
siehe unten.
in ca. 1-2 Wochen sollte es auch eine App für das Smartphone oder Tablet geben.
Gäste dürfen momentan nicht spielen, es dürfen nur registrierte Mitglieder spielen !
Wer im System noch nicht registriert worden ist, soll sich bitte melden !
Auch Kinder können registriert werden, wenn sie Clubmitglied sind, also ein Elternteil Aktivmitglied
ist.
Es darf auf keinen Fall ein falscher Name benutzt werden, sonst ist das Contact Tracing verfälscht !
Vor-Reservationen sind neu für alle Zeiten Pflicht, also auch abends und am Wochenende !
Neu beträgt die Spielzeit immer 60 Minuten, auch am Abend und am Wochenende.
Es wird empfohlen, im Moment nur Einzel zu spielen.
Es ist nur eine Vor-Reservation möglich /
Wir wollen den Mitgliedern damit nicht vorschreiben, wie oft sie spielen können, sondern lediglich
vermeiden, dass Dauer-Reservierungen getätigt werden und für mehr Fairness sorgen.
So wird sich die Platzbelegung mehr auf alle Mitglieder verteilen und die Vielspieler werden etwas
eingegrenzt, was in dieser Situation der Sinn sein soll.
Es kann also nur eine Reservation gemacht werden, erst nach Ende dieser Stunde kann wieder eine
weitere Reservation gebucht werden.
Wer spontan und kurzfristig reservieren will, muss eine allfällige andere Vorreservation vorher
löschen (und diese anschliessend wieder erfassen).
Wer also täglich spielen will und flexibel ist kann dies immer noch tun.
Gestaffelter Beginn, jeder Platz hat einen fixen Anfangszeitpunkt:
Platz 1 beginnt immer um 00 , Platz 2 immer um 15 , Platz 3 immer um 30 , Platz 4 immer um 45,
Platz 5 immer um 00 /
Durch den gestaffelten Beginn der Plätze haben wir schon viel erreicht, um die Kontakte auf ein
Minimum zu begrenzen.
Die Mitglieder kommen zu unterschiedlichen Zeiten und gehen auch gestaffelt.
Zudem gilt die Regel, dass die Spieler den Platz erst betreten dürfen, wenn die Vorgänger diesen
verlassen haben. Somit vermeiden wir auch den Kontakt bei den Spielerbänken.
Wie bisher gibt es kein Limit, wie weit in die Zukunft vorreserviert werden kann /
Dies ist nötig, damit man CM-Reservationen schon für Juli oder sogar August buchen kann.
CM-Reservationen sind nicht an das Limit von nur einer Vor-Reservation gebunden, sind also
zusätzliche Reservationen.

Wer länger als eine Stunde hintereinander spielen möchte muss hoffen, dass sich in der Stunde
danach keiner einschreibt. Sie können dann nach Ablauf ihrer Stunde die nächste Stunde
reservieren
und weiterspielen. Oder auch ohne neue Reservation weiterspielen, solange niemand den Platz
beansprucht.
Google Crome, Firefox, Safari und Edge sind die Browser, welche funktionieren.
Internet Explorer wird nicht empfohlen.
Anleitung online Reservationssystem:
1. Das Webtool hier aufmachen und auf Login klicken.
2. Den gewünschten Tag auswählen
3. In der Tagesansicht links auf den gewünschten Platz und die ungefähre Zeit reinklicken
4. Im Menu nun die genaue Zeit ändern, siehe auch oben die fixen Anfangszeiten jeden Platzes
5. Runterscrollen und den Spielpartner suchen und auswählen, speichern. Oder für Doppel das
Häkchen beim ”Doppel” setzen und die restlichen zwei Spielpartner auswählen, gleich wie beim
Einzel.
Den Link auf die externe Reservation findet Ihr auch auf unserer Homepage auf der Startseite rechts.
Dieses Mail wird auch auf der Startseite unserer Homepage www.tcr.ch aufgeladen, damit Ihr es
nachlesen könnt.
Sportliche Grüsse
Patrick Hunter

