
  

Aktuelle Regelung für Spielbetrieb ab Mai 2020 

 

Allgemeines 

Um einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb sicherstellen zu können, ist auch von Ihnen 

unbedingt darauf zu achten, dass alle behördlich vorgeschriebenen Hygieneregeln 

eingehalten werden. Wenn Sie Erkältungssymptome zeigen, die auf eine Covid-19 Infektion 

hinweisen können, ist das Betreten der Golfanlage strengstens untersagt. Bitte halten Sie 

bei allen Aktivitäten vor allem den empfohlenen Mindestabstand zu anderen Personen ein 

und verlassen Sie nach Ihrem Golfspiel unverzüglich die Anlage. Das Betreten des Büros ist 

nur einzeln gestattet und in allen Räumen des Clubhauses ist eine Gesichtsmaske zu tragen. 

Den Anweisungen des Vorstandes ist unbedingt Folge zu leisten; bei Nichtbeachtung kann 

eine Spielsperre ausgesprochen werden. 

 

Startzeiten 

 Ab sofort ist zur Steuerung des Spielbetriebs eine verbindliche Startzeit erforderlich. 

 Es kann nur in 2er Flights gespielt werden und es wird nur von Tee  1 gestartet. 

 Die Vergabe einer Startzeit erfolgt ausschließlich telefonisch unter der Telefon-

nummer 0159-04375130 werktags von 10 - 13 Uhr und 15 - 17 Uhr sowie am 

Samstag von 10 - 12 Uhr.  

 Startzeiten sollten möglichst paarweise erfragt werden. Mailanfragen zu Startzeiten 

werden nicht beantwortet.  

 Bitte beachten Sie, dass Startzeitbuchungen für jeden Tag bis 18.00 Uhr notwendig 

sind und nur für die jeweilige Woche vergeben werden. Startzeiten für die 

darauffolgende Woche können jeweils erst ab Donnerstag vereinbart werden.  

 Es finden vorerst keine Turniere oder Veranstaltungen der Spielgemeinschaften statt 

und es wird kein Jugend- oder Mannschaftstraining durchgeführt.  

Spielbetrieb 

 Es wird nur in 2er Flights von Tee 1 gespielt. 

 Es sind ausschließlich eigene Schläger und Bälle zu verwenden 



  
 Die Flaggenstöcke auf den Grüns dürfen nicht bedient werden und müssen stecken 

bleiben.  

 Fundbälle dürfen nicht aufgenommen werden.  

 Es stehen weder Bunkerharken noch Ballwascher oder Mülleimer zur Verfügung.  

 Gesichtsmasken sind mitzuführen und auch zu nutzen, falls der Aufenthalt in einer 

Schutzhütte mit mehreren Spielern nötig werden sollte.  

 Waschplatz und Druckluft sind vorerst außer Funktion und gesperrt.  

 

Driving Range und Übungsgelände 

 Auch auf dem Übungsgelände sind die gesetzlichen Abstandsregeln einzuhalten, vor 

allem auf den Übungsabschlägen. 

 Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen beim Benutzen der Ballmaschine bzw. 

der Ballkörbe sowie beim Einsammeln der Bälle nach Chippen oder Putten. Die Bälle 

der Range werden weiterhin gewaschen. 

E-Carts 

 Das Benutzen der E-Carts ist nur Einzelpersonen gestattet. Ausnahme bilden lediglich 

Ehepaare bzw. Paare, die in einem Haushalt leben. Eine Desinfektion der Carts erfolgt 

seitens der Betreiber-Gmbh.  

 Die Reservierung eines Carts erfolgt ausschließlich über Herrn Alexander Raupp 

mind. 1 Tag vor der vereinbarten Startzeit unter Tel. 05606-2608 oder per Mail. 

Sanitärbereich 

 Die Duschen und Umkleiden sind gesperrt.  Die Toiletten sind nur vom unteren 

Eingang zugänglich und möglichst nur einzeln zu betreten.  

Parkplatz 

 Bitte halten Sie auch beim Parken ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen und 

bilden Sie keine Fahrgemeinschaften.  

 

Wir wünschen Ihnen trotz allem ein schönes Spiel. Ihr Vorstand 


