
Startzeiten reservieren über PC CADDIE 

Das Reservieren von Startzeiten kann ab sofort über unsere Clubverwaltungssoftware PC CADDIE 

vorgenommen werden. Die ausgehängten Listen werden ab Montag (14.09.) auslaufend nicht mehr 

verwendet.  

Zum Reservieren bestehen jetzt folgende Möglichkeiten: 

- Über ein Smartphone mit der PC CADDIE-App 

- Über die Homepage des Golfclubs 

- Über das Sekretariat 

PC CADDIE-App und Homepage können auch beliebig miteinander kombiniert werden: beispielsweise 

kann die Einrichtung des Benutzerkontos bequem am PC über die Homepage erfolgen und die 

Reservierungen können über die App erledigt werden. 

In beiden Fällen muss zunächst ein neues Benutzerkonto angelegt werden. Die Anmeldedaten zum 

Mitgliederbereich unserer Homepage können nicht dazu benutzt werden. 

PC CADDIE-App 

Für die beiden weit verbreiteten Smartphone-Systeme iOS (iPhone) und Android (Samsung, 

Huawei etc.) gibt es die App zum kostenlosen Herunterladen aus dem 

jeweiligen Store. 

 

Nach dem Herunterladen der App muss zuerst ein neues Benutzerkonto angelegt werden. 

Dazu sind die eigene E-Mail-Adresse (darüber werden die Buchungsbestätigungen verschickt) und 

weitere Daten anzugeben und es ist ein Passwort zu vergeben.  

Wichtig: Nach dem Anlegen des Benutzerkontos wird ein Aktivierungslink an die angegebene E-Mail-

Adresse gesendet. Diese E-Mail bitte öffnen und auf den Aktivierungslink klicken. Erst dann kann man 

sich anmelden (über Login) und die App benutzt werden. 

Mit der App können Startzeiten auf allen Golfanlagen gebucht werden, die 

mit PC CADDIE arbeiten. 

So sieht der Startbildschirm der App aus (Bild links): 

Links oben auf die drei waagerechten Balken 

tippen und das Menü öffnen. Dann kann man 

über „Anlagenauswahl“ den Golfclub Residenz 

Rothenbach suchen und auswählen. 

Anschließend wieder links oben das Menü öffnen und auf 

„Startzeiten Buchen“ antippen. 

Tippt man auf das Datum, kann man den gewünschten Tag 

auswählen. Anschließend tippt man auf die gewünschte Zeit, bzw. 

auf die nächste freie Zeit. 

Unter der angetippten Zeit erscheint dann „jetzt buchen“. 

Danach können Angaben zu weiteren Spielern gemacht werden. Dazu auf „Weitere Person hinzufügen“ 

tippen. Anschließend auf „Diese Reservierung vornehmen“ zu tippen. 

Zum Abschluss erscheint der Text: „Reservierung bestätigen“. Wird dieser Schritt nicht innerhalb von 10 

Minuten vollzogen, verfällt die Reservierung. Wird die Reservierung bestätigt, erhält man eine 

entsprechende E-Mail. 



 

Buchung über die Homepage des Golfclubs 

Auf unserer Homepage ist die Startzeitenreservierung über „Club“ und dann „Startzeiten“ erreichbar. 

Hier werden die gleichen Informationen dargestellt wie in der oben beschriebenen App. Die Darstellung 

ist meistens größer und übersichtlicher wegen des größeren Bildschirms.  

Insofern sind auch hier die gleichen Schritte durchzuführen: Anlegen eines Benutzerkontos, Bestätigung 

des Link, etc. 

Die Reservierung von Startzeiten wird genauso vorgenommen wie oben beschrieben. 

Das Reservierungstool auf der Homepage und die App können beliebig kombiniert werden. 

 

Anzeigen der eigenen Reservierungen und Stornieren von Reservierungen 

Über die drei Balken rechts oben kann u. a. der Menüpunkt „Meine Reservierungen“ aufgerufen werden. 

Es werden dann alle im System gefundenen Reservierungen in einer Liste angezeigt. Unter jeder 

Reservierung befinden sich zwei Schaltflächen: „Anzeigen“ und „Stornieren“, die die entsprechende 

Funktion einleiten. Stornierungen können nicht für abgelaufene Reservierungen durchgeführt werden. 

 

Buchung über das Sekretariat 

Auch über das Sekretariat können im Rahmen der Öffnungszeiten Reservierungen/Stornierungen 

durchgeführt werden. 

 

Allgemeine Hinweise: 

- App und Homepage können beliebig kombiniert werden 

- Flights können aufgefüllt werden. 

- „Weitere Personen hinzufügen“: Mitglieder unseres Clubs können gesucht werden, indem man den 

Namen oder Teile davon eintippt. Ansonsten über „Person“ den Namen eintragen. 

- 18 Loch Runden müssen momentan noch als 2 einzelne Reservierungen vorgenommen werden. In 

Kürze wird man bei der Reservierung direkt zwischen 9 und 18 Loch wählen können. 

- Folgebuchungen sind nur nach mehr als 2 Stunden möglich. 

- Der Flight kann nicht mit dem gleichen Namen aufgefüllt werden. 

- Reservierungen können nur maximal 14 Tage im Voraus gebucht werden. 

- Stornierungen sind bis 2 Stunden vorher möglich. 

- Laut Corona-Verordnung ist immer eine Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, d.h. es dürfen nur reale 

Namen verwendet werden. 

- Bitte die Reservierung stornieren, wenn sie nicht genutzt werden kann. 

- Spielen ohne Startzeitreservierung ist nicht gestattet. 


