FAQ’s
Was ist The MatchPlayer?
d

THE MATCHPLAYER App 2.0 ist der erste virtuelle Golf Club, der Golfer weltweit und REAL zusammenbringt.
Über die App können sich Spieler für eine Golf Runde verabreden (im Modul: Playing), sich zu einem
Match Play (im Modul: Competition) herausfordern oder neue Bekanntschaften (im Modul: Dating) machen.
Wie funktioniert The MatchPlayer?
d

Als Erstes legt der Spieler sein Profil auf der App an. Beim ersten Login kann der Spieler gleich am Anfang bestimmen unter welchem
Modus "PLAYING / COMPETITION / DATING" er Spieler suchen und finden möchte. Mindestens muss ein Modul aktiviert sein.
Anschliessend sieht der Spieler umgehend andere Spieler und kann diese je nach Modus zu einem Spiel einladen, zu einem
„Matchplay“ herausfordern oder sein nächstes Golf-Date planen. Dadurch versendet er an den gewünschten und aus der
Spielerkartei ausgewählten Spieler, über deren Profil-Ansicht, die Einladung oder eine „Herausforderung“. Die Spieler oder die
Gegner können dann die Einladung oder Herausforderung annehmen oder ablehnen. Nimmt der Spieler die Einladung oder die
„Herausforderung“ an, schliessen sich die beiden Parteien per Chat kurz und verabreden sich auf einem von ihnen auserwählten
Golfplatz. Es können im Einzel Matchplay- Mann vs. Mann / Frau vs. Frau oder Mixed gegeneinander antreten. Bei jedem Matchplay
werden Punkte erspielt und in der „The Matchplayer World Ranking List“ eingetragen.
Was sind die Module: "Playing / Competiton / Dating"?
d

Finde deinen perfekten Match für eine Spassrunde (Playing), fordere deinen Gegner zum Match Play (Competition) oder trefft euch
zum einem Golf-Date (Dating).
Was bringt mir The MatchPlayer?
d

Der "The Matchplayer" bringt extrem viel Spass und Abwechslung in dein Golfspiel. Ebenso wirst du schnell feststellen, dass die App
sehr viele tolle Funktionen hat und es einfach grossartig ist diese App zu benutzten. Dein Spiel wird sich wesentlich verbessern, was
sich wiederum positiv bei Turnieren und auf dein Handicap auswirken wird. Also ein perfektes und effektives Trainingstool.
Wie viel kostet The MatchPlayer?
d

Der Download der App, die Registrierung sowie gewisse Funktionen in der App sind absolut kostenlos. Möchte man alle Funktionen
in der App ohne Einschränkung nutzen, kostet die App € 3.99 inkl. MWSt per Monat. Durch die Bezahlung über die App-Stores
(Apple und GooglePlay) wird man mit dem Abo zum Premium Mitglied.
Wie löse ich einen Gutschein-Code ein?
d

Ganz einfach, befolge dazu folgende Schritte:
d

1.) App downloaden
2.) Registrieren
3.) Bestätigungsemail akzeptieren
4.) Auf der Webseite www.thematchplayer.com auf "Gutschein" klicken und deine Email (Benutzername) und Code
den Du erhalten hast eingeben.
5.) Auf der App einloggen!
Wird das Abo automatisch verlängert?
d

Ja, das Abo verlängert sich jeden Monat, bis es gestoppt oder gekündigt wird automatisch.
Kann ich das Abo stoppen oder kündigen?
d

Dies muss über das jeweilge iTunes oder GooglePlay Profil getätig werden. Folge den Anleitungen von Apple oder GoolgePlay und
du kannst in wenigen Schritten das Abo kündigen.
Wie kann ich mein Profil und Account löschen?
d

Unter "Profil" findest Du den Button "Account löschen", womit Du Deinen Account und alle Deine Profildaten (Spielstatistik,
Punktestand, Ranking etc.) unwiderruflich löschen kannst.
Warum kostet The MatchPlayer etwas?
d

Der "The Matchplayer" ist eine professionell geführte Golfplattform. Unser Ziel ist es eine grossartige, golfbegeisterte und qualitativ
hochstehende Community aufzubauen. Wir bringen Golfspieler zusammen und bilden eine Verbindung zur Golfbranche.
Wie finde ich Spieler?
d

Sobald du dich eingeloggt hast und dein gewünschten Modul gewählt hast, erscheinen Spieler im jeweilgen Modul. Du kannst sofern
du mehrere Module aktiviert hast bequem in der oberen Taskleiste hin und her wechseln. Du findest oben in der rechten Ecke das
Filter Icon. Mit dem Filter kannst du deine Suchkriteren verfeinern so wie deine Umkreissuche verkleinern (Standard 50km) oder
erweitern (max. 250km). Das Spieler suchen Icon befindet sich in der Mitte der unteren Taskleiste.
Wie fordere oder lade ich einen Spieler heraus/ein?
d

Klicke auf das Profil der jeweiligen Spieler, dort siehst du den Button "Herausforderung" oder "Einladung" senden. Sobald du diesen
gedrückt hast wird die Herausforderung oder Einladung an diesen Spieler gesendet und erhält eine Mitteilung. Sobald der Spieler die
Herausforderung oder Einladung angenommen oder abgelehnt hat, erhälst du ebenfalls eine Mitteilung.
Wie kann ich jemand im Chat blockieren oder melden?
d

In der Chat-Funtion und mit einem "wisch" nach rechts öffnet sich auf auf dem jeweilgen Spieler die Optionen: "Melden" und
"Blockieren.
Kann ich mein Chat Verlauf löschen?
d

Ja in der Chat-Funtion und mit einem "wisch" nach rechts öffnnet sich auf auf dem jeweilgen Spieler die Option: "Löschen". Damit
kannst Du den Chat-Verlauf mit dem jeweilgen Spieler löschen.
Wie kann ich jemand blockieren oder melden?
d

Bei der jeweilgen Profilansicht des Spielers, siehst du Rechts oben drei Punkte. Klick darauf und es öffnet die Optionen: "Melden" und
"Blockieren".
Wie kann ich jemand den ich geblockt habe wieder entblocken?
d

Bei der jeweiligen Profilansicht des Spielers, siehst du Rechts oben drei Punkte. Klick darauf und es öffnet die Optionen:
"Entblocken".
Wie nehme ich eine Herausforderung oder Einladung an?
d

Wenn du eine Herausforderung oder Einladung erhältst, bekommst du eine Mitteilung. Zudem erscheint unten in der Taskleiste bei
der "Glocke" eine Zahl. Diese zeigt dir wie viele Herausforderungen oder Einladungen bei dir eingegangen sind. Klick auf die "Glocke"
und du siehst nun all die Spieler im jeweiligen Modus, die dich zu einem Spiel herausfordern oder eingeladen haben. Nun kannst du
diese bestätigen, ablehnen oder stornieren.
Wie lehne ich eine Herausforderung oder Einladung ab?
d

Drück bei der Herausforderung oder Einladung den Button ablehnen. Dafür wird dir unter dem Modul "Competition" pro ablehnen, je
- 11.512 Pkt. von deinem Punktestand abgezogen.
Was ist der Unterschied zwischen "ablehnen" und "stornieren»?
d

Solltest du aus irgendeinem Grund ein bereits bestätigtes Match oder Einladung nicht spielen können, hast du die Möglichkeit das
Match oder Einladung zu stornieren. Du erhältst unter dem Modul "Competition" dann - 5.756 Pkt. Abzug.
Was passiert wenn ich eine Herausforderung ablehne?
d

Du kannst ohne Probleme Matches ablehnen so oft du möchtest. Bitte beachte jedoch, dass dir pro abgelehntes Match -11.512 Pkt.
abgezogen werden. Wir empfehlen dir, sofern du momentan keine Matches spielen möchtest, dich auf den "Pausierender Spieler" zu
setzen. Somit bekommst du keine Matchplay-Anfragen mehr und es werden dir keine Punkte abgezogen. Sobald du wieder aktiv
Matchplays spielen möchtest, schiebe den Regler in Deiner Profileinstellung wieder auf die gewünschte Anzahl Herausforderungen
die du maximal erhalten möchtest.
Wo trage ich das Resultat des Matches ein?
d

Klicke dazu in der Taskliste die "Glocke". Da findest du "Matches to Play". Hier kannst du nach gespieltem Match das Resultat sowie
den Gewinner eintragen.
Wie bestätige ich das Resultat?
d

Klicke dazu in der Taskliste die "Glocke". Da findest du "Results to Confirm". Hier kannst du das vom Gegner eingetragene Resultat
bestätigen, gegebenen falls noch ändern, oder dich bei einem Verstoss an die Spielleitung wenden. Solltest du zuerst das Resulat
eingetragen haben, so muss nur dein Gegener das Resutat noch bestätigen.
Wie funktioniert die Rangliste?
d

Beim „The Matchplayer“ werden pro ausgetragenem Matchplay gemäss erzieltem Resultat, Punkte verteilt. Diese werden zu den
bereits erzielten Punkten addiert. Somit entsteht eine „The Matchplayer World Ranking List", welche in 3 verschiedenen Kategorien
(World / Country / Club) unterteilt sind. Golfer (MatchPlayer) können somit beliebig viele Matches spielen und somit mehr und mehr
Punkte für die Platzierung sammeln.
Wie werden die Punkte verteilt und wie lang dauert die Saison?
d

Die "The Matchplayer" Saison dauert jeweils vom 1. November bis 31. Oktober, in dieser Zeit können Punkte gesammelt werden.
Die Punkte werden gemäss folgenden Resultaten verteilt:
d

Stornieren=
Ablehnen=
Lost =
A/S =
1up =
2up =
2&1 =
3&1 =
3&2 =
4&2 =
4&3 =
5&3 =
5&4 =
6&4 =
6&5 =
7&5 =
7&6 =
8&6 =
8&7 =
9&7 =
10&8 =

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5,756 Pkt.
11,512 Pkt.
24,421 Pkt.
61,555 Pkt.
123,321 Pkt.
178,926 Pkt.
234,432 Pkt.
290,043 Pkt.
345,543 Pkt.
401,099 Pkt.
456,654 Pkt.
512,210 Pkt.
567,765 Pkt.
623,320 Pkt.
678,876 Pkt.
734,432 Pkt.
789,987 Pkt.
840,043 Pkt.
890,098 Pkt.
945,044 Pkt.
999,999 Pkt.

Kann ich aus dem Wettkampf ausscheiden?
d

Nein grundsätzlich nicht, solange du fair und nach den offiziellen Golfregeln spielst. Solltest du dagegen verstossen und dich nicht
daran halten, kannst Du mit Punktabzug, Match-Sperrung bis zur Disqualifizierung bestraft werden. Dies obliegt der Entscheidung
der Spielleitung der The Matchplayer AG.
Was kann ich gewinnen?
d

Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die jeweiligen Preise die zu gewinnen sind, werden unter "News" von "The Matchplayer" frühzeitig
kommuniziert und angezeigt. Es lohnt sich auf alle Fälle und wir wünschen Dir schon jetzt viel Glück und Spass beim Spielen und
Punkte sammeln.
Wie kann ich mein Profil anpassen?
d

Klicke in der Taskliste ganz rechts auf die drei Linien. Dabei kommst du auf das "More Menü" wo du verschiedene Zusatzfunktionen
findest. Click auf dein Profil und Rechts oben in der Ecke erscheint ein kleiner Zahnrad/Stift den du bitte anklickst. Nun öffnet sich
Dein gesamtes Profil und Du kannst diverse Änderungen und Anpassungen vornehmen. Wenn du alle Änderungen und
Anpassungen vorgenommen hast, drück auf "Done" und alles ist gespeichert. Bitte überprüfe auf deiner Profil-Ansicht, ob alles nach
deinen Vorstellung und gewählter Form stimmt. Wenn nicht wiederhole den Vorgang.
Wie kann ich ein Modul aktivieren oder deaktivieren?
d

Klicke in der Taskliste ganz rechts auf die drei Linien. Dabei kommst du auf das "More Menü" wo du verschiedene Zusatzfunktionen
findest. Klick auf Einstellungen und du siehst gleich die drei Module. Mit dem Schieber kannst du nun die jeweilgen Module
aktiverien oder deaktivieren. Beachte das mindestens immer ein Modul aktiv sein muss und das dein Proifl auch im jeweilgen Modul
sichtbar sein wird.
Wie kann ich Werbeeinblendungen aktivieren oder deaktivieren?
d

Klicke in der Taskliste ganz rechts auf die drei Linien. Dabei kommst du auf das "More Menü" wo du verschiedene Zusatzfunktionen
findest. Klick auf Einstellungen und du siehst da den Schieber wo die Werbeeinblendung aktiverien oder deaktivieren kann. Beachte
das dies nur mit dem Premium-Abo möglich ist.
Sonstige Fragen?
d

Hast du sonst noch Fragen zum "THE MATCHPLAYER", dann schreib uns an hello@thematchplayer.com und wir werden so rasch wie
möglich deine Fragen beantworten.
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