
Startzeiten NEU mit dem System Albatros: 
 
1. Es gibt zwei Möglichkeiten der Nutzung. 

 
a. Über die Website: 

Auf der Startseite unter www.golfclub-westerwald.de befindet sich 
mittig ein kleines Fenster, in dem Startzeiten gebucht werden können. 

 
b. Per App: 

Entweder könnt Ihr über Eure gewohnten App-/Play-Stores die Albatros 
Mobile Service Apps herunterladen oder Ihr nutzt die nachfolgenden 
Links. 
 
Apple IOS Betriebssystem:  
https://apps.apple.com/de/app/albatros-mobile-services/id312375197 
 
Android Betriebssystem: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.albatros.android&h
l=de 

 
Mit folgenden Benutzerdaten kann man sich anmelden: 
 
Benutzername = Mitgliedsnummer (ohne vorangestellte Nullen) 
Die Mitgliedsnummer findet sich auf dem Ausweis. Die Ausweis-Nr. beginnt 
mit den Zahlen 5505 als Kennzahlen für den GC Westerwald, danach folgen 
weitere sechs Ziffern, beginnend mit Nullen. Diese sechs Ziffern sind die  
Mitgliedsnummern, die (ohne Nullen) in das Feld Benutzername 
einzugeben sind (z.B. 002176, dann bitte 2176 eingeben). 
 
Kennwort = Vorname (Anfangsbuchstabe groß geschrieben) 
In das Feld Kennwort bitte den Vornamen eingeben, hierbei wird der 
Anfangsbuchstabe groß geschrieben. 
 
Die weitere Handhabung ist sehr einfach; über das Menü gelangt man zu 
„Startzeiten buchen“.  
 
Zwar gibt das System die Möglichkeit Tee 1 oder Tee 10 zu wählen, jedoch 
können Startzeiten nur über Tee 1 gebucht werden. 
 
 
 

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


Standardmäßig kann jedes Mitglied auch ein anderes Mitglied namentlich 
im System erkennen. Wer dies nicht möchte, kann in das Menü 
"Benutzerdaten" springen und dort die "Sicherheit" einstellen. 
Einschränkung: Das Unsichtbar-Machen kann dazu führen, dass die 
Freundesliste nicht funktioniert. 

 
2. Es können ab samstags um 20.oo Uhr im Voraus für die folgende Woche 

maximal zwei feste persönliche, nicht übertragbare, Startzeiten gebucht 
werden. Aufgrund der minimierten Startzeiten bitten wir darum, wenn 
möglich, nur eine der beiden festen Startzeiten am Wochenende zu 
buchen. Wir würden es begrüßen, wenn den Berufstätigen am 
Wochenende Vorzug eingeräumt würde. Natürlich ist es auch möglich, die 
zwei festen Startzeiten zu einem späteren Zeitpunkt buchen.  

 
3. Nicht vergebene Startzeiten können am Vortag ab 19.oo Uhr gebucht 

werden.  
 
4. Die im Vorfeld gebuchten Startzeiten sind fest und im System gespeichert. 

Jeder Zugriff mit der Mitgliedsnummer ist registriert und wird zu 
Dokumentationszwecken gespeichert.  

  
5. Kann zur gebuchten Startzeit nicht gespielt werden, ist die Buchung 

schnellstmöglich und so früh als möglich zu stornieren. Das Nichtstornieren 
einer Startzeit, bzw. das Nichterscheinen zu einer gebuchten Startzeit führt 
zum Verlust einer festen Startzeit in der Folgewoche. 


