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TC Maur: Online Reservationssystem – angepasste 

Kurzanleitung und Regeln aufgrund Schutzkonzept 

Vorausgesetzt wird die korrekte Registrierung, Benutzername und Passwort muss vorhanden sein. 

Vorherige Reservationen online auf www.tcmauronline.ch, von unterwegs (Natel) oder von zu Hause 

aus.  

Die wichtigsten Änderungen: 

1. Reservationen sind nur zur vollen Stunde zu tätigen 

2. Bei der Reservation von «Doppelspielen» muss dies im Kommentar erwähnt sein. Bei den 2 
Stunden müssen vier verschiedene Namen aufgeführt sein. 

3. Das Spielen mit Gästen ist erlaubt, bei der Reservierung muss der vollständige Name des 

Gastes (Vor- und Nachname) sowie die Telefonnummer (unter Kommentar) eingegeben 

warden. Unvollständige Reservationen und Buchungen mit falschen Namen werden 

kommentarlos gelöscht. 

4. Verlängerungen sind unbedingt vor der abgelaufenen Stunde zu buchen. Nachträgliche 

Buchungen sind nicht erlaubt. 

Onlinereservation auf www.tcmauronline.ch 

Nach erfolgtem Login musst du auf „Tennis“ klicken. 

 

 

 

 

Erst den Tag auswählen. Vorgegeben ist der „heutige“ Tag. Dann die 

gewünschte Reservationszeit anklicken. Die Spielperiode 1 Stunde, du kannst 

nur zu jeder vollen Stunde buchen und nur eine Stunde reservieren. (Davon 

sind nur 50 Minuten Spielzeit). 

Es gibt keine Restriktion, wie viele Tage im Voraus gebucht werden kann. Aber 

Achtung: Sobald eine Stunde von dir reserviert ist, kannst du keine andere 

Stunde reservieren, bis Du diese Stunde gespielt oder storniert hast.  

Wenn du eine Stunde gebucht hast, erscheint die Stunde in „orange“. Dies 

bedeutet, sie ist reserviert, aber noch unvollständig. Andere Spieler, die 

ebenfalls eingeloggt sind, sehen deinen Namen. Sobald ein Spieler sich dir 

angeschlossen hat, erscheint die Reservation in „rot“. Dies bedeutet, der Platz 

ist komplett reserviert. Nur wenn sich der 2. Spieler auch angeschlossen hat, 

ist die Reservation vollständig. Dies sollte bereits im Vorfeld, d.h. nicht erst 

auf dem Platz geschehen! 

 

http://www.tcmauronline.ch/
http://www.tcmauronline.ch/
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Doppel 

Für die Reservation bei Doppelspielen gilt: Zwei Spieler melden sich für die erste Stunde an, zwei 

weitere Spieler für die 2. Stunde (Korrekte Namen eintragen!). Bei Bemerkung muss jeweils 

«Doppel» eingegeben werden, so dass man weiss, dass sich 4 Spieler auf dem Platz befinden dürfen.  

Verlängerung 

Wenn der Platz nach der gebuchten Stunde frei ist und die Spielzeit verlängert werden möchte, muss 

dies vor Ablauf der ersten Stunde Online eingetragen werden (über Natel). Auch, wenn nicht die 

ganze Stunde gespielt wird. Es darf keine Person auf dem Platz sein, der nicht im Onlinesystem 

eingetragen ist.  

Stornieren 

Falls die Stunde doch nicht gebraucht wird, unbedingt mit Klick auf das rote Kreuz stornieren: 

 

 

Automatisch wird der Platz für die ganze Stunde wieder freigegeben. 

Mit einem Gast spielen  
Normal einloggen mit deinem Benutzernamen, die gewünschte Stunde reservieren und auf 
„Gastspieler“ klicken:  
 

 

Unbedingt korrekten Vor- und Nachname des Gastes eingeben, sowie seine Telefonnummer (unter 

Kommentar). Unvollständige Reservationen und Buchungen mit falschen Namen werden 

kommentarlos gelöscht.  
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Anfangs November wirst Du eine Rechnung erhalten, für alle Stunden im Sommer, die du mit Gästen 

gespielt hast (CHF 10.00 pro Stunde). Tipp: kassiert direkt die CHF 10.00 bei eurem Gast und wartet 

nicht auf die Rechnung am Ende der Sommersaison. 

Vor Spielbeginn muss die Stunde „rot“ angezeigt werden, das bedeutet, diese beiden Spieler müssen 

angemeldet sein. Falls die Spieler nicht kommen können, muss einer der beiden sofort die Stunde 

stornieren.  

Aufgrund der momentanen Pflicht, mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, müssen 

wir regelmässige Kontrollen durchführen, ob die Reservationen korrekt ausgefüllt sind. 

Wir danken für euer Verständnis! 

 


