
Handbuch zur Online-Anmeldung und Anmeldung per App 

 

Bitte nutzen Sie vermehrt die Online-Anmeldung oder die Buchung über die App. Diese steht Ihnen 

im Gegensatz zur telefonischen Anmeldung rund um die Uhr zur Verfügung. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei vermehrten Zugriffen zur selben Zeit zu einer Überlastung 

des Systems kommen kann. Bitte haben Sie in diesem Fall etwas Geduld und versuchen Sie es zu 

einem späteren Zeitpunkt erneut. 

Auch unser Telefon kann besonders zu Anfang überlastet sein. Sollten Sie die Ansage hören 

„Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar“, bedeutet das, dass alle Telefonleitungen im Moment 

belegt sind. Versuchen Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt erneut oder melden Sie sich online 

oder über die App an. 

Bitte beachten Sie auch, dass E-Cars vorerst nur telefonisch reserviert werden können. Ihnen wird 

eine Carnummer zugeteilt und der Schlüssel wird nach Absprache hinterlegt. Die Rückgabe des 

Schlüssels hat unmittelbar nach Nutzungsende über die Vorrichtung an der Tür zwischen Car 5 und 

Car 1 zu erfolgen. Bitte beachten Sie auch, dass die Bezahlung eines E-Cars vorerst nur per 

Lastschrifteinzug möglich ist. 

 

App: 

 

1. Laden Sie im Google Play Store oder im Apple App-Store die Albatros Mobile Services-App 

herunter. Bitte beachten Sie, die App ist sowohl für Android- als auch für iPhone-Nutzer 

kostenlos. 

 

2. Klicken Sie auf Installieren. 



 

3. Öffnen Sie anschließend die App mit dem Klick auf Öffnen. 

 

4. Wählen Sie den Golf-Club Hochstatt aus. 



 

5. Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an. 

Sie erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten in einer separaten Mail bzw. auf einem 

separaten Schreiben (mit gleicher Post). 

 

 

 

6. Unmittelbar nach erstmaligem Eingeben Ihrer Zugangsdaten werden Sie aufgefordert, Ihr 

Passwort zu ändern. Ihr neu vergebenes Passwort kennen nur Sie, bitte notieren Sie es sich. 



7. Nach Änderung des Passworts öffnet sich folgende Ansicht. 

 

 

8. Durch den Klick auf Reservierung gelangen Sie in folgendes Menü. Wählen Sie einen der 

verfügbaren Plätze (1-9 oder 10-18) aus und navigieren Sie unten das Datum mit dem Pfeil 

vor oder zurück. 

 



9. Es öffnet sich dann z. B. folgendes Fenster, in dem Sie die Startzeit auswählen können. 

Rechts werden Ihnen die verfügbaren Plätze zu der gewünschten Zeit angezeigt. Im unteren 

Bereich sehen Sie das ausgewählte Datum und können mit den beiden Pfeiltasten vor und 

zurück navigieren. 

Sollte eine Startzeit bereits gebucht sein, ist diese grau hinterlegt und kann nicht gebucht 

werden. 

Ist nur eine der beiden verfügbaren Startzeiten gebucht, erscheint rechts neben der Uhrzeit 

die Anzeige Frei: 1. Hier können Sie sich noch dazu buchen. 

 

10. Durch den Klick auf eine Uhrzeit Ihrer Wahl öffnet sich folgendes Fenster. Mit Klick auf 

Speichern reservieren Sie die Startzeit. Über den Klick auf Spieler können Sie einen anderen 

Spieler mit dazu buchen oder diesen auch auf Ihre Freundesliste übernehmen. 



 

11. Durch die Bestätigung über Speichern links unten in Punkt 9 erscheint folgendes Fenster zur 

Abfrage. 

 

12. Bestätigen Sie mit Ja und es erscheint folgende Meldung und Bestätigung. 



 

13. Über den Punkt Benutzeraktivitäten im Startbereich können Sie Ihre gebuchten Startzeiten 

einsehen und erhalten gleichzeitig eine Bestätigungsmail mit der von Ihnen gebuchten 

Startzeit. 

 

 

 
14. Über den Punkt Benutzeraktivitäten im Hauptmenü können Sie mit entsprechendem Klick 

auf die entsprechende Startzeit diese über das rote X löschen.  
 



 
 

 
Nach dem Klick auf das rote X erscheint folgendes Fenster, wo Sie die Stornierung nochmals 

bestätigen müssen. 



 

 

 

Bitte beachten Sie grundsätzlich: Das System ist so eingestellt, dass alle Mitglieder Ihren 

Namen sehen können und ggf. für Sie über den Button Spieler eine Startzeit reservieren 

können. Wenn Sie nicht wünschen, dass andere Spieler Ihren Namen sehen und ggf. für Sie 

eine Startzeit buchen können, dann können Sie das in den Benutzeraktivitäten ändern. 

 



Dort können Sie mit einem Klick auf den Punkt Sicherheit die Einstellung „Daten nicht 

anzeigen“ wählen. Das bedeutet, dass Sie in Startlisten etc. nur mit „***“ angezeigt werden 

und niemand Ihren Namen oder Ihre Mitgliedsnummer sehen kann. 

 

 

 

 

 



 

Online: 

1. Auf der Startseite unserer Homepage www.golfclub-hochstatt.de klicken Sie unter dem Punkt 

Startzeiten auf das Wort HIER. 

 

2. Beim Klick auf HIER öffnet sich folgendes Fenster. 

 

3. Geben Sie dort Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. 

Sie erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten in einer separaten Mail bzw. auf einem 

separaten Schreiben (mit gleicher Post). 

4. Unmittelbar nach erstmaligem Eingeben Ihrer Zugangsdaten werden Sie aufgefordert, Ihr 

Passwort zu ändern. Ihr neu vergebenes Passwort kennen nur Sie, bitte notieren Sie es sich. 

5. Es öffnet sich folgende Menüauswahl, vergleichbar mit der App. Mit dem Klick auf 

Startzeiten reservieren können Sie mit der Startzeitenreservierung beginnen. 

http://www.golfclub-hochstatt.de/


 

6. Mit dem Klick auf Startzeiten reservieren öffnet sich folgende Maske, über die Sie eine 

Startzeitenbuchung vornehmen können. 

Wählen Sie auf der linken Seite das Datum und den gewünschten Platz (Tee 1-9 oder Tee 10-

18). 

 

Die rot markierten Felder mit zwei Punkten oben links zeigen an, dass diese Startzeit bereits 

zweimal gebucht ist. Die Buchung dieser Startzeit ist nicht mehr möglich. 

Ist ein Feld gelb hinterlegt und nur mit einem Punkt markiert, so ist noch eine Startzeit frei 

und kann gebucht werden. 



7. Mit dem Klick auf eine freie Startzeit und der Bestätigung auf Startzeit reservieren auf der 

rechten Seite reservieren Sie die Startzeit. Bitte beachten Sie, dass die Reservierung hiermit 

aber noch nicht erfolgt ist. 

8. Es öffnet sich das Fenster über das Sie ggf. einen Mitspieler buchen. Links können Sie über 

die Kundensuche einen Flightpartner, für den Sie ebenfalls reservieren möchten, auswählen. 

Durch den Klick auf den grünen Pfeil neben der Person übernehmen Sie diese in den Flight. 

Wenn Sie keinen Mitspieler buchen möchten, müssen Sie nichts weiter unternehmen, außer 

rechts auf Startzeiten reservieren zu klicken. 

 

9. Nach der Bestätigung über den Button Startzeit reservieren rechts erscheint folgende 

Meldebestätigung. 

 



Ihre Startzeit und die Ihres Mitspielers ist nun gebucht und Sie erhalten beide eine 

Bestätigungsmail. In den Benutzeraktivitäten sehen Sie Ihre gebuchten Startzeiten ein.  

Bitte beachten Sie auch hier, dass die Namen der bereits gebuchten Spieler nur sichtbar sind, 

wenn diese es so in Ihren Benutzerdaten eingestellt haben. 

 

Über den Klick auf das rötlich hinterlegte X können Sie ganz einfach die Startzeit wieder 

stornieren. 

 

10. Nach erfolgreicher Stornierung erscheint folgende Meldung zur Bestätigung und Sie erhalten 

wieder eine Bestätigungsmail. 



 

 

Bitte beachten Sie grundsätzlich: Das System ist so eingestellt, dass alle Mitglieder Ihren 

Namen sehen können und ggf. für Sie über den Button Spieler eine Startzeit reservieren 

können. Wenn Sie nicht wünschen, dass andere Spieler Ihren Namen sehen und ggf. für Sie 

eine Startzeit buchen können, dann können Sie das in den Benutzerdaten ändern. 

 



 

Dort können Sie mit einem Klick auf den Punkt Sicherheit die Einstellung „Daten nicht 

anzeigen“ wählen. Das bedeutet, dass Sie in Startlisten etc. nur mit „***“ angezeigt werden 

und niemand Ihren Namen oder Ihre Mitgliedsnummer sehen kann. 
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