Leitfaden Startzeitenreservierung
1. Festlegungen/Buchungsparameter (Stand: 21.05.2020):
- Reservierungen von Startzeiten für Mitglieder und Gäste!
- Es sind Runden über 18 und 9 Löcher möglich
- Ein Start erfolgt nur auf Tee 1
- 4er-Flights sind zugelassen
- Reservierungen sind mit Vorlauf von sieben Tagen möglich.
- Jedes Mitglied darf ab sofort für jeden Tag eine Startzeit buchen.

2. Startzeit reservieren
Über die Webseite des Golfclub Wolfsburg (https://www.gc-wob.de). Entweder über den Reiter
Wettspiele und den Menüpunkt „Startzeiten“ oder über die Home-Seite mit dem blauen Button
„Startzeit buchen“ (rechte Seite).
Es stehen auch Apps für das Mobiltelefon zur Verfügung (siehe Punkt 4 am Ende des Leitfadens).
Schritt 1:
Auf der „Startzeit reservieren“-Seite den gewünschten Tag (1) oben aussuchen. Das Tee 1 oder 10
wählen (2)! Freie Startzeit anwählen (3). Nach der Anwahl der gewünschten Startzeit, unten den
Button „Reservieren“ (4) anwählen. Danach wird zur Anmeldung mit Benutzername und Kennwort
weitergeleitet (Schritt 2).
Die Anmeldung kann auch direkt über das Menüfeld oben rechts vorgenommen werden (5 blau).

Schritt 2:
Mitglieder geben auf der Anmeldeseite den Benutzernamen und das Kennwort (rote Pfeile) ein.
Wenn die beiden Angaben nicht bekannt sind, bitte den DGV-Ausweis zur Hand nehmen (siehe
Schritt 3).
Gäste – ohne Zugangsdaten - wählen bitte den Weg über Registrierung (blauer Pfeil). Danach kein
Verbandsspieler wählen und „weiter“ betätigen. In der Anmeldemaske die Angaben mit Sternchen
ausfüllen und Registrieren betätigen. Ihre Zugangsdaten werden danach an die angegebene
Emailadresse gesendet.

Schritt 3:
Sofern kein Benutzername und Kennwort vorliegt (Emailmitteilung des Clubs), bitte den eigenen
DGV-Mitgliedsausweis als Behelf nehmen. Die geforderten Daten (Benutzername und Kennwort)
sind dem DGV-Ausweis wie folgt zu entnehmen.
Benutzername: = Nachname + die ersten zwei Buchstaben des Vornamens
Beispiel: MustermannMa
Kennwort:

= Mitgliedsnummer. Letzte 2- bis 4 Ziffern der Ausweisnr. Keine Buchstaben!
Beispiel: 1234 oder 12. Keine Nullen davor eingeben!

Schritt 4:
Nach der ersten Anmeldung springt das System meist automatisch (Datenschutzeinstellung) auf
„Kennwort ändern“ im Bereich Benutzerdaten. Dort das „Wunsch“-Kennwort (2 x) eingeben. Bei
der nächsten Einwahl ist das neue Kennwort zu verwenden, dies gilt dann dauerhaft, sofern es
nicht wieder geändert wird.
Nach dem Anmeldevorgang kann die Startzeitreservierung abgeschlossen werden.

3. Optionen
Startzeit reservieren: Startzeitreservierung vornehmen (1).
Aktivitäten: Über Aktivitäten (2) sind die eigenen Buchungen/Reservierungen einsehbar.
Benutzerdaten: Sofern in den Benutzerdaten (3) auch die Kontaktdaten nebst Emailadresse
angegeben werden, versendet das System automatisch eine Reservierungsbestätigung per Email.
In der Voreinstellung ist der eigene Name „sichtbar für alle“ (Reservierungsdarstellung) eingestellt.
Für das Finden in der Freundesliste ist dies eine Muss-Einstellung. Wenn das „Sichtbar sein“ nicht
gewünscht ist, kann dies geändert werden (z. B. nur Mitgliedsnr. oder anonym).
Freundesliste: Mit der Freundesliste (4) können weitere Mitspieler zur eigenen Startzeit dazu
gebucht werden. Name des Freundes eingeben, suchen betätigen, gesuchte Person auswählen
und mit dem Pluszeichen in die Freundesliste aufnehmen. Danach können die Freunde über
Startzeit reservieren zur eigenen Reservierung dazu gebucht (Freundesliste und über Pluszeichen
entsprechende Person bestätigen) werden.
Stammblatt und Scorerechner: Sind zusätzliche nutzbare Optionen.

Als letzten Schritt das Abmelden nicht vergessen.

4. Mobil Startzeiten reservieren:
Für die Startzeitenreservierungen gibt es auch eine App für das Mobiltelefon (Iphone oder Android). Über
die unten angegebenen Links ist die App zu laden:

Iphone-App:
https://itunes.apple.com/de/app/albatros-mobile-services/id312375197
Android-App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.albatros.android&hl=de

