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Reservationssystem TC Fairplay
1. Contact Tracing
Eine der wichtigsten Bestandteile unseres Schutzkonzepts besteht im Einhalten der gesetzlich
zwingend vorgesehenen Pflicht, in unserem Tennisclub eine lückenlose Nachverfolgung
allfälliger Infektionsketten sicherzustellen (sog. Contact Tracing). Im Falle einer Infektion eines
Clubmitgliedes müssen wir somit nachvollziehen können, mit welchen Personen das infizierte
Clubmitglied wann Kontakt hatte. Aus diesem Grund sind alle Clubmitglieder während der
Corona-Zeit verpflichtet, sämtliche Spielzeiten im TC Fairplay vorab zu reservieren.

2. GotCourt
Die Reservation der Spielzeit erfolgt über das Reservationssystem GotCourt. Jedes Clubmitglied
erhält einen eigenen GotCourt-Account, über welchen die Spielzeit zu reservieren ist.
GotCourt hat für alle Mitglieder einen neuen Account erstellt bzw. bei bereits bestehenden
Accounts eine Verknüpfung mit dem TC Fairplay vorgenommen.
Zu beachten ist, dass auch bei Familienmitgliedschaften jedes einzelne Familienmitglied einen
eigenen GotCourt-Account erhält. Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder im
eigenen Namen mit eigenem GotCourt-Account ihre entsprechenden Spielzeiten reservieren.
Nur so kann ein ordnungsgemässes Contact Tracing im Falle einer allfällig aufgetretenen
Infektion gewährleistet werden.

3. Regelungen zur Reservation auf GotCourt
Im Zusammenhang mit den Reservationsregeln hat der Vorstand Folgendes entschieden und im
GotCourt-System entsprechend eingestellt:
➢ Tennisplätze können jeden Tag von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr reserviert werden.
➢ Reservationen könnt ihr selbstverständlich nur für die Zeiten vornehmen, welche eure
Mitgliederkategorie vorsieht.
➢ Reservationen sind zeitlich auf 60min beschränkt.
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➢ Jedes Clubmitglied verfügt über ein Reservationskontingent von max. 1x aktive
Reservation täglich (à 60min) und 3x aktive Reservationen insgesamt. Eine "aktive
Reservation" heisst eine "reservierte, noch nicht zu Ende gespielte Spielzeit". Nachdem
eine reservierte Spielzeit zu Ende gespielt wurde, füllt sich das Reservationskontingent
entsprechend wieder um 1 nicht aktive Reservation auf.
Beispiel: Ich reserviere für die kommende Woche am Montag, Mittwoch und Freitag
jeweils eine 1h, d.h. insgesamt habe ich nun 3 aktive Reservationen. Damit habe ich
mein Reservationskontingent aufgebraucht und kann keine weiteren Stunden mehr
buchen. Nachdem ich am Montag meine reservierte Tennisstunde zu Ende gespielt
habe, kann ich in der Folge wieder max. 1 Reservation tätigen (dies ist auch am
gleichen Tag möglich, da mein tägliches Reservationskontingent von max. 1 aktive
Reservation nach Spielende wieder aufgefüllt ist).
➢ Reservationen sind grundsätzlich bis 15min im Voraus zu tätigen. Ebenfalls möglich sind
Last-Minute-Reservationen (mit einer Last-Minute-Reservation kann insbesondere auch
unmittelbar nach Spielende einer reservierten Tennisstunde sogleich eine weitere
Tennisstunde gebucht werden [das tägliche Reservationskontingent ist nach Spielende
ja wieder aufgefüllt], sofern noch freie ungebuchte Tennisplätze vorhanden sind).
➢ Reservationen können nur halbstündlich getätigt werden, d.h. immer "um Punkt"
(bspw. 18.00 Uhr) sowie im "um Halb" (bspw. 18.30 Uhr) der entsprechenden Tageszeit
(d.h. eine Reservation bspw. um 18.15 Uhr ist nicht möglich).
➢ Die Clubmitglieder sind daran gehalten, im Falle eines Verhinderungsgrundes ihre
Reservationen im GotCourt-System bis spätestens 1h vor Spielzeitbeginn zu
annullieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die entsprechende Spielzeit nach der
Annullierung wieder für andere Clubmitglieder mit genügend Vorlaufzeit freigegeben
wird. In Ausnahmefällen kann eine Annullierung der Reservation jedoch auch später
erfolgen.
➢ Bei einer Reservation sind alle Spielpartner des buchenden Clubmitglieds anzugeben.
Dadurch wird lückenlos nachgewiesen, welche Clubmitglieder sich zu welchem
Zeitpunkt auf dem Tennisplatz befunden haben. Das Erfordernis, den Spielpartner
einzutragen, sollte automatisch bei einer Reservation im GotCourt-System erscheinen.
➢ Das Spielen mit Gästen ist verboten. Dementsprechend sind nur Clubmitglieder
reservationsberechtigt und als Spielpartner können ebenso nur Clubmitglieder
eingetragen werden.
➢ Der Vorstand empfiehlt, auf Doppelpartien wenn möglich zu verzichten und
vorwiegend Einzelpartien zu spielen (davon ausgenommen sind Doppel mit
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Spielpartnern, die einen gemeinsamen Haushalt führen [bspw. Familienclubmitglieder]).
Doppelpartien werden jedoch erlaubt, können aber wie Einzelpartien nur für 60min
reserviert werden. Nicht zu vergessen ist, dass sämtliche Spielpartner des Tennisdoppels
in der Reservation anzugeben sind.
➢ Die für den Tennisunterricht benötigte Spielzeit (insb. Juniorentraining) wurde im
GotCourt-System blockiert und kann nicht gebucht werden.
➢ Die Reservation erfolgt am Computer/Laptop von zu Hause aus oder über das
GotCourt App am Handy. Eine Reservation vor Ort am vom TC Fairplay zur Verfügung
gestellten Computer ist nicht möglich.

Der Vorstand weist abschliessend nochmals ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Spielzeiten
zwingend und ausnahmslos im GotCourt-System zu reservieren bzw. zu annullieren sind. Eine
lückenlose Nachverfolgung, wer zu welchem Zeitpunkt auf der Tennisanlage gewesen ist, muss
zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Sowohl Sergio als auch der Vorstand werden die
Einhaltung der Reservationsregeln regelmässig überprüfen. Diese sowie das Schutzkonzept im
Allgemeinen müssen von jedem Clubmitglied gewissenhaft befolgt werden. Die zuständigen
kantonalen Behörden können periodische Überprüfungen vornehmen und die Tennisanlage
im schlimmsten Fall schliessen, was sich zuungunsten aller Clubmitglieder auswirken würde.
Sofern wir uns aber alle an die Reservationsregeln sowie das Schutzkonzept allgemein halten,
steht der Ausübung unseres geliebten Tennissports im TC Fairplay nichts mehr entgegen.

9. Mai 2020
Manuel Frei
Spielleiter TC Fairplay
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