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GotCourts Regeln 

 

• Öffnungszeiten sind täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr 

• Maksimum 2 aktive Buchungen pro Person 

• Name und Vorname des Spielpartners/der Spielpartnerin hinzufügen 

• Center Court und Court 2 sind grundsätzlich für Mitglieder reserviert 

• Es ist möglich, Court 1 zu buchen, wenn die Zeitfenster auf GotCourts grün sind 

• Eintritt mit deinem “Tag” oder GotCourts Code beim Haupteingang 

• Du kannst deine Buchung bis zu 2 Stunden vorher stornieren. 

• Junioren-Mitglieder können von Montag bis Freitag bis 16 Uhr einen Court buchen, am Wochenende 

bis 22 Uhr. 

 

Für einen fixen, wöchentlichen Court bitte info@squashclubfricktal.ch kontaktieren. 

 

Sportanlage Regeln 

 

 Spielen immer mit sauberen, nicht abfärbenden Hallenschuhen. 

 Bitte benutzen Sie den Besen von Zeit zu Zeit, um den Platz zu reinigen. 

 Licht im Court ausschalten und beim Verlassen des Gebäudes nochmals kontrollieren. 

 Die Anlage in sauberem Zustand hinterlassen. 

 Verlassen die Garderobe so, wie du sie gerne vorfinden würdest. 

 Corona Massnahmen beachten—siehe Schutzkonzept auf www.squashclubfricktal.ch 

Außerdem gibt es eine GotCourts-App für iOS und Android.  Die Links dazu findest du auf der 

Homepage von GotCourts. 
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In deinem Browser auf www.gotcourts.com gehen, Menu "Für Spieler".  

Wähle ‘Registrieren’ auf der rechten Seite 

Füge die gewünschten Details hinzu. 

Wähle erneut 'Registrieren' 

Ein GotCourts Konto erstellen 

Alles in diesem Bereich ist optional und 

kann später geändert warden. 

http://www.gotcourts.com
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Lade ein Bild hoch, wenn du möchtest 

Wähle natürlich 'Squash' als deine Sportart  

Leider nur für Tennis. Wähle einfach 'Beenden'. 

Tippe 'Fricktal' in das Suchfeld und wähle ‘Squash Fricktal’ aus der Liste aus. 



 6 

 

Geschafft! —Du hast dein Konto erstellt und dies ist dein GotCourts Dashboard 

Wichtig: Du musst deine E-Mail-

Adresse verifizieren, bevor du mit 

der Buchung deines Platzes  

beginnen kannst. 

Die E-Mail, die du von GotCourts erhältst, sieht wie folgt aus … Klicke auf dem Link, und logge dich erneut 

bei GotCourts ein. 
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Wähle das Menu ‘Courts’ oder klicke auf ‘Squash Fricktal’ 

Mitgliedschaft verifizieren 

Du wirst sehen, dass Court 1 buchbar ist, aber nicht Center Court oder Court 2, da du noch ein Gast bist. 

Wähle ‘Mitgliedschaft verifizieren’. 

Wenige Sekunden später solltest 

du den Center Court oder Court 

2 buchen können, da deine 

Mitgliedschaft automatisch über 

unsere Fairgate-Datenbank 

bestätigt wird.  Du kriegst auch 

eine E-Mail das deine 

Mitgliedschaft verifiziert wurde. 

Die Button verschwindet und du 

erhältst eine Meldung, dass der 

Verifizierungsprozess begonnen 

hat. 
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Einen Court buchen 

Wähle ‘Squash Fricktal’ aus deiner ‘Lieblingsclubs’-Liste aus. 

Die grüne Felder zeigst du die freien Courts. 

Markiere das Zeitfenster auf dem Platz, das du reservieren möchtest und das ‘Reservation erstellen’ 

Fenster öffnet sich auf der rechten Seite. 

Das Datum und die Uhrzeit wird 

oben angezeigt, sowie welchen 

Court du  gewählt hast. 

Klicke auf das ‘Plus’-Zeichen, um 

deinen Spielpartner/dein Spiel-

partnerin hinzuzufügen. 

Hier findest du alle registrierten 

Squash Fricktal Mitglieder. 
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Für Mitglieder ist der Preis CHF 0.00.  Wähle ‘Reservieren’ und deine Court ist gebucht. 

Du und dein Spielpartner erhalten beide eine Bestätigung per E-Mail. 
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Deine E-Mail sieht so aus …. Falls du dein 

"Tag" vergisst kommst du mit dem Code aus 

der E-Mail in das Gebäude. 

Die E-Mail von deinem Spielpartner, sieht so aus. 

Alle Informationen, einschließlich des Codes für die Tür, finden Sie auch auf GotCourts unter 

'Reservationen'. 


