ÖGV GolfOnline
Ihre neue Buchungsplattform auf golf.at
Für zahlreiche Golferinnen und Golfer des Landes ist es bereits zum
Standard geworden, dass sie ihre Startzeiten über den myGolf-Bereich auf
www.golf.at oder die mobile Web-Applikation unter golf.at/mobile buchen.
Um in Zukunft diese Möglichkeit noch mehr begeisterten Golferinnen und
Golfern zu bieten, hat der Österreichische Golf-Verband mit Anfang März
2021 ein neues Buchungssystem integriert, dass leicht verständlich und
noch intuitiver ist als das bisherige System. In Zusammenarbeit mit
dem Technologiepartner Nexxchange wurde die bekannte
Nexxchange Buchungsplattform vollständig in die Web-Services
des ÖGV integriert. Dadurch steht Ihnen eine neue, attraktive
Buchungsplattform für Ihre Lieblingsclubs zur Verfügung.
Der erste Schritt zu Ihrer online gebuchten Startzeit ist der Login in den
myGolf-Bereich auf golf.at. Diesen finden Sie auf golf.at in der
dunkelblauen Menüleiste am oberen rechten Rand oder über Ihr mobiles
Endgerät über golf.at/mobile. Auf der rechten Seite finden Sie den myGolf
Login Bereich, in welchem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort
eingeben müssen. Beides haben Sie bei Ihrer Erstanmeldung in Ihrem
Heimatclub erhalten.

Sollten Sie Ihren Benutzernamen nicht mehr wissen, wenden Sie sich bitte
direkt an Ihren Heimatclub. Sofern Sie Ihr Passwort vergessen haben,
bietet Ihnen die Anmeldemaske die einfache Möglichkeit über „Passwort
vergessen“ ein neues Passwort festzulegen. Dafür müssen Sie lediglich
Ihre bei der Anmeldung im Heimatclub hinterlegte E-Mail Adresse angeben
und schon erhalten Sie ein E-Mail mit sämtlichen relevanten
Informationen zur Rücksetzung Ihres Passworts.

Hat der Login geklappt, kommen Sie über „Startzeit reservieren“ und die
Startzeit reservieren Icons
in die Clubübersicht, in welcher Sie ihr
gewünschtes Bundesland auswählen können. Wählen Sie danach den Club
aus, in dem Sie gerne spielen möchten.

Mit einem Klick auf den gewünschten Club gelangen Sie sofort zur
Startzeitreservierung des aktuellen Tages. Datum und Uhrzeit kann hier
allerdings auch individuell eingestellt werden.

Auf einer übersichtlichen Seite wird Ihnen nun gezeigt, welche
Startzeiten am von Ihnen gewählten Tag noch verfügbar sind.

Mit einem Klick auf eine verfügbare Startzeit (grünes Feld) starten Sie
bereits in den Buchungsprozess in dem Sie sowohl zusätzliche Spieler
hinzufügen, als auch Verleihartikel hinzubuchen können.
Ist ein Feld rot markiert, so ist dieses vom Club gesperrt und Sie können
diese Startzeit nicht buchen.
Bei einer grauen Markierung ist diese Startzeit bereits gebucht und Sie
sehen welche Spielerinnen oder Spieler zu dieser Zeit bereits gebucht
haben. Ist der Flight noch nicht ausgebucht, können Sie sich problemlos
„dazubuchen“. Sofern Spieler und Spielerinnen aus Ihrer myGolf
Freundesliste in einem Flight gebucht sind, wird Ihnen das mittels
Symbols angezeigt.
Wenn Sie Ihre individuelle Auswahl getroffen haben, wird im nächsten
Buchungsschritt der für Sie hinterlegte Preis angezeigt, sowie vom Club
zur Verfügung gestellte Zahlungsmittel angeführt. Haben Sie den Preis
überprüft und ein Zahlungsmittel ausgewählt, müssen Sie nur noch die
Storno-Bedingungen akzeptieren und die Buchung abschließen.

Haben Sie eine Startzeitbuchung abgeschlossen, finden Sie Ihre gebuchte
Startzeit unter dem Menüpunkt Tee Online „Meine Reservierungen“.
Alternativ dazu können Ihre Startzeiten unter dem Menü „Konto“ am
rechten oberen Rand der Buchungsseite mit einem Klick auf „Buchungen“
verwaltet werden.
Ebenfalls im Menü „Konto“ finden Sie die Möglichkeit unter „Allgemeine
Einstellungen“ Ihre persönlichen Profilinformationen zu bearbeiten oder
unter „Kreditkarten“ eine Kreditkarte für zukünftige Zahlungen zu
hinterlegen.

Wir hoffen, dass es Ihnen mit diesen Informationen in Zukunft ganz leicht
gelingt online Ihre Startzeit zu buchen.

Mobile Web-Applikation
Startzeitenreservierung
Für einen mobilen Zugriff auf das Reservierungssystem kann auch die
mobile Web-Applikation des ÖGV genutzt werden

Klicken Sie dazu auf den roten Button „myGolf/Mobile“ und Sie gelangen
damit zur nachstehenden Anzeige. Von dort können Sie alle weiteren
Aktivitäten durchführen. unter

Ein direkter Aufruf ist unter www.golf.at/mobile möglich.

Die Stornierung von reservierten Startzeiten wurde jetzt vereinfacht und
funktioniert wie nachstehend angeführt:
Unter "Meine Reservierungen" findet man die getätigten Reservierungen
und sucht sich die Reservierung, die storniert werden soll. "Ihre
Reservierung stornieren" anklicken und den roten Button Stornieren mit
ok bestätigen!

