
Öffentlicher Tennisplatz Füllerich

Der Tennisplätz steht den Bewohnern der Gemeinde Füllerich zur Verfügung.

Reserviere deinen Platz ganz einfach online über www.gotcourts.com oder mit der praktischen 

GotCourts-App.

Registrierung

Rufe die Seite www.gotcourts.com auf und klicke im Hauptmenü oben rechts auf „Registrieren“.

Du kannst unten auf „Erstelle jetzt deinen kostenlosen Account“ klicken.

Gib im daraufhin erscheinenden Dialogfenster alle erforderlichen Informationen an und klicke auf 

„Registrieren“. 

http://www.gotcourts.com/


Anmelden/Login

1. Öffne www.gotcourts.com in einem Webbrowser (Firefox oder Chrome empfohlen) oder lade dir 

die GotCourts App aus deinem App oder Play Store herunter

2. Klicke auf ‘Anmelden’ oder ‘Login’ 

3. Trage deine Emailadresse und dein Passwort ein

4. Klicke auf ‘Anmelden’

5. Bearbeite deine Profildaten

WICHTIG: Vorname, Nachname und Adresse zwingend erforderlich!

Buchungsberechtigungen anfordern

1. Wenn du dich erfolgreich angemeldet hast, findest du im Hauptmenü ganz oben rechts deinen 

Vornamen. Fahre mit dem Mauszeiger über deinen Vornamen und klicke auf „Einstellungen“.

2. Wähle nun im Menü auf der linken Seite die Option „Mitgliedschaft“ aus. 

3. Nun kannst du „Öffentlicher Tennisplatz Füllerich“ ins Suchfeld eingeben.

4. Sobald du auf den Namen der Anlage geklickt hast, ist die Mitgliedschaftsanfrage verschickt worden. 

Den Status deiner Anfrage kannst du jederzeit auf dieser Unterseite verfolgen. 

5. Anfrage bestätigt – einer Platzbuchung steht nichts im Wege!

http://www.gotcourts.com/


Weitere Informationen

• Schwierigkeiten? Melde dich bei deinem Administrator oder beim GotCourts Support 

(info@gotcourts.com)

• Bei GotCourts steht dir eine Option „Spielerbörse“ zur Verfügung – du kannst Spielparner suchen 

und herausfordern. Wenn du in dem Spielernetzwerk nicht ersichtlich sein möchtest, passe bitte die 

Einstellung in deinem Profil an:

Entferne das Häkchen und klicke anschliessend auf „Speichern“.

• Entdecke auch alle weiteren Funktionen wie die Spielpartner-Suche, Spiele und Aktivitäten -

Hilfestellungen findest du immer auch in der ‘Hilfe’.

Viel Spass auf dem Tennisplatz!

Platz buchen

Auf der Reservationstabelle der Anlage kannst du alle Einheiten reservieren, die grün eingefärbt sind. 

Klicke einfach auf dem gewünschten Platz zur gewünschten Zeit auf die entsprechende Einheit.

Gib im daraufhin erscheinenden Dialogfenster alle erforderlichen Informationen an und klicke auf 

„Reservieren“.

mailto:info@gotcourts.com

