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Startzeitenbuchung über PC Caddie 

Aufgrund der aktuellen Situation wird der Spielbetrieb bei Wiederaufnahme VOR-
ÜBERGEHEND NUR MIT VERGABE VON STARTZEITEN gestattet sein (Werktags 
UND Wochenende). Hierfür haben wir vorübergehend unser PC Caddie (Turnier-
kalender) mit dem Startzeiten-Tool aufgerüstet. Bitte beachtet, dass Startzeiten nur 
online oder per App gebucht werden können. Schriftliche oder telefonische Start-
zeitenbuchung ist zur Entlastung des Sekretariats nur in Ausnahmefällen möglich. 

Hier eine Anleitung, damit ihr gut vorbereitet seid, wenn es hoffentlich bald losgeht 
 gleiches System und Login wie bei der Turnieranmeldung online
 für Turnieranmeldungen (sobald dies wieder möglich ist) könnt ihr die Anmeldung  
 auf dem selben Weg online machen und damit unser tolles Sekretariat aktiv  
 sehr entlasten! Also nutzt dieses Tool bitte auch, wenn wieder Normalität einkehrt.

Online
 Auf der Website www.golf-oberpfalz.de in den Mitgliederbereich (1) 
 unter Turniere findet ihr den neuen Reiter Startzeit buchen (2)
 rechts oben LOGIN (3)
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 Mit vorhandenem Account anmelden (4)
 oder Neues Benutzerkonto anlegen mit Mailadresse & 
 Passwort – auch für spätere Turnieranmeldungen (5) 
 Login (6)
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 das gewünschte Datum auswählen (7) und Anzeigen (8) 

 Aufgrund der aktuellen Beschränkung auf 2er Flights sind je Startzeit nur 2 Start-  
 plätze freigeschalten – freien Startplatz auswählen und klicken (9) 

 Zeit und Bereich prüfen & auf  
 Wunsch ein Cart buchen (10) 
 evtl. eine weitere Person hin-
 zufügen (11) 
 Diese Reservierung verbind-
 lich vornehmen (12)
 Ist in eurem Profil eine Mail- 
 adresse hinterlegt, so erhaltet 
 ihr eine Buchungsbestätigung 
 per Mail
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Per App
 Startzeiten to go! Die App bietet euch den Zugang zum mobilen PC CADDIE 
 Portal für Startzeiten und Turniere aller an die App angeschlossenen Golfclubs
 über euer Smartphone im App Store, Google Play oder im Microsoft Store die   
 PC CADDIE Golf Club App kostenfrei downloaden und dann öffen (1)
 Mit vorhandenem Account anmelden (2) oder
 Neues Benutzerkonto anlegen mit Mailadresse & Passwort (3) und Login (4)
 Über die Anlagenauswahl den GLC auswählen (5)
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 Menü aufklappen (6) und den Unterpunkt Startzeit buchen anwählen (7)
 Über Datum den gewünschten Tag auswählen, auf Fertig klicken (8)
 in eine freie Startzeit klicken und auf Jetzt buchen (9)

 Zeit und Bereich prüfen, auf Wunsch ein 
 Cart buchen (10) 
 evtl. eine weitere Person hinzufügen (11) 
 Diese Reservierung verbindlich 
 vornehmen (12)
 Ist in eurem Profil eine Mailadresse 
 hinterlegt, so erhaltet ihr eine Buchungs-
 bestätigung per Mail
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