
AMS Albatros Mobile Services – Anleitung für iPhone-Applikation

1. Allgemein

Ab der Saison 2009 steht die Albatros Software, die viele Golfspieler bereits aus dem Internet kennen, 
auch als iPhone-Applikation zur Verfügung. Es wurde eine Bedienoberfläche entwickelt, bei der mit Hilfe 
des iPhone und den typischen Bedienelementen Module zur Startzeitenreservierung, Turnieranmeldung 
und anderer Serviceleistungen der Golfclubs zur Verfügung stehen. Voraussetzung für die Nutzung dieser 
Funktionen ist zunächst, dass eine Golfanlage mit Albatros-Software und insbesondere mit den Albatros 
Web Services (AWS) arbeitet und diese AWS-Dienste auch für die AMS/iPhone-Nutzung per Lizenz freigibt 
(Angebot über Albatros erhältlich).
Der iPhone-Besitzer, der die AMS nutzen will, muss im iPhone Appstore die Albatros iPhone-Applikation 
auf sein Telefon wie auch bei anderen Programmen herunterladen. Dann hat er sofortigen Zugriff auf alle 
Golfanlagen, die die AMS für iPhone lizenziert haben. Die Suche führt im AppSore on Apple durch Eingabe 
von „Albatros“ sofort zu einem Treffer. Dann noch die „kostenfreie“ Applikation laden und schon kann es 
losgehen.
Mit Hilfe der Online-Anmeldedaten aus der Internetlösung kann das Mitglied oder der registrierte Gast auf 
der Golfanlage sofort Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Module bekommen. Ebenso kann man wie 
nachfolgend beschrieben auch Neuanmeldungen für die Online-Dienste von Golfanlagen mit dem iPhone 
durchführen.
Wie das im Einzelnen funktioniert, soll im Folgenden Schritt für Schritt erläutert werden.

2. Download der Applikation aus dem iPhone Appstore

Erster Schritt für den iPhone-Bes-
itzer ist der Download der Albatros 
Mobile Services aus dem Apple 
AppStore für das iPhone.
Dazu ruft er den AppStore auf dem 
iPhone auf. Dann gibt er in der 
Suchmaske den Begriff „albatros“ 
ein :
Dann wählen Sie die „Albatros 
Mobile Services“ aus der Trefferliste 
aus und starten den kostenfreien 
Download. Nach erfolgreichem 
Download steht ein neues Symbol 
für die Albatros iPhone-Applikation 
auf dem Touchscreen des iPhone 
zur Verfügung und kann gestartet 
werden.



Nach Auswahl der gewünschten Anlage und Anmeldung gelangt man dann auf das Auswahlmenü der 
jeweiligen Anlage, aus der die einzelnen Bereiche hervorgehen, die auf dieser Anlage zur Buchung bzw. 
Bearbeitung zur Verfügung stehen.

3. Anmeldung

Mit Start der AMS auf dem 
iPhone stehem dem Nutzer 
durch „Clubs“ im unteren 
Bereich des iPhone eine Clu-
bliste aller Golfanlagen zur 
Verfügung, die die AMS über 
iPhone anbieten. 
In der Rubrik ‚Favoriten‘ 
können der Heimatclub 
sowie regelmäßig besuchte 
Anlagen durch den Spieler 
abgelegt werden, um darauf 
ohne lange Suche schnell 
zugreifen zu können. 
Per Klick auf eine gewünschte Anlage gelangt man zur 
dortigen Anmeldemaske und kann sich zunächst mit 
Benutzername und Kennwort anmelden.



Gewisse Servicefunktionen stehen dem Nutzer 
grundsätzlich bei allen Anlagen (z.B. Scorerechner) 
oder nur bei seiner Heimatanlage (z.B. Stammblatt) 
zur Auswahl zu Verfügung.

4. Startzeitenreservierung

Wollen Sie auf der ausgewählten Anlage eine Startzeit reservieren, wählt er zunächst den Platz aus, auf 
dem er spielen möchte. Unter Umständen besteht auf dem gewählten Platz die Möglichkeit, bei Abschlag 
zwischen Tee 1 und Tee 10 zu wählen.



Im nächsten Schritt können nun weitere Spieler gesucht und zum Flight hinzu gebucht werden. Dabei kann 
entweder durch die Gesamtliste gescrollt oder aber eine spezielle Suchmaske genutzt werden.
Gäste können namentlich erfasst und zum Flight ebenfalls hinzugefügt werden. Mit dem Button ‚Fertig‘ 
erhält man eine Anzeige aller im gebuchten Flight teilnehmenden Spieler.

Anschließend wählen Sie den gewünschten Tag sowie die gewünschte Uhrzeit aus, zu der Sie eine 
Startzeit reservieren möchten. Anschließend wird Ihnen zunächst die Reservierung mit allen relevanten 
Buchungsdaten für die eigene Person angezeigt.



Durch ‚Speichern‘ löst man die Reservierungsanfrage aus, die Speicherung ist zunächst mit ‚OK‘ zu be-
stätigen. Die erfolgreiche Reservierung wird durch ein erneutes Dialogfenster angezeigt, die Reservierung 
wurde nun direkt auf der Anlage im Startzeitensystem eingetragen. Anschließend ist der gebuchte Flight 
entsprechend auf dem gebuchten Platz sichtbar.

5. Buchung von Pro-Trainerstunden

Analog zur Startzeitenreservierung wählt 
der Nutzer zunächst aus der angebotenen 
Liste den Professional, bei dem eine Train-
erstunde gebucht werden soll.
Im jeweiligen Stundenbuch des Trainers ist 
der gewünschte Termin und die gewünschte 
Uhrzeit auswählbar, verfügbare und bereits 
vergebene Zeiten sind sichtbar. Eine erfolg-
reiche Buchung wird direkt bestätigt, sowohl 
der Reservierende als auch der Profes-
sional werden per Mail über die Buchung 
zusätzlich informiert. Es gibt auch die Mögli-
chkeit, mehrere Slots zusammenhängend 
zu buche. Dazu werden die jeweiligen Slots 
nach einem Fingertip mit einem Haken 
markiert und nacheinander als ausgewählt 
angezeigt.



6. Anmeldung zu Veranstaltungen und Events
 
Über die Rubrik Veranstaltungen / Events gelangt man zur Übersicht aller zur Anmeldung ausgeschrie-
benen Veranstaltungen auf der Golfanlage (Schnupperkurse, Platzreifekurse, Regelabende, …). Durch 
bewegen der Monatsauswahl kann auf den gewünschten Monat gewechselt werden, für den dann jeweils 
eine chronologische Übersicht aller Veranstaltungen des Monats angezeigt wird.
           
Auch hier kann man sich Detailinformationen zur Veranstaltung / Kurs anzeigen lassen und sich, so lange 
es innerhalb der Anmeldefrist ist oder noch Plätze zur Verfügung stehen an- / bzw. abmelden.

7. Turnierausschreibung- /anmeldung /-informationen

Im Bereich Turniere gelangt man zur Übersicht aller ausgeschriebenen Turniere auf der gewählten Golfan-
lage. Durch bewegen der Monatsauswahl kann auf den Monat gewechselt werden, für den dann jeweils 
eine chronologische Übersicht aller Turniere des Monats angezeigt wird. 



Wir wünschen viel Vergnügen und Erfolg.

-Ihr Albatros Team

Neben den Turnierinformationen erhalten Sie hier Zugriff auf Anmeldung, Startzeiten, und nach Ende des 
Turniers auch auf die Ergebnisse eines Wettspiels. Alle vorgenommenen Aktionen erfolgen direkt in Ech-
tzeit auf der Golfanlage und stellen den aktuellen Zustand dar.

8. Lesen von News

Im Bereich News können die öffentlichen 
und Nutzerspezifischen Neuigkeiten gelesen 
werden. 
Zunächst werden die verfügbaren Kategorien 
angeboten, wie vom Club zuvor definiert, dann 
kann man durch tappen auf diese Kategorien 
die eigentlichen News-Einträge aufgelistet 
sehen, und durch erneutes tappen einsehen.


