Aktuelle Regelung für Spielbetrieb ab 22. Juni 2020
Allgemeines
Um weiterhin einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb sicherzustellen, ist von Ihnen in
Eigenverantwortung darauf zu achten, dass die behördlich vorgeschriebenen Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten werden und Personenansammlungen vermieden werden. Wenn
Sie Erkältungssymptome zeigen, die auf eine Covid-19 Infektion hinweisen können, ist das
Betreten der Golfanlage nach wie vor strengstens untersagt.
Bitte halten Sie vor allem den empfohlenen Mindestabstand zu anderen Personen ein und
verlassen Sie nach Ihrem Golfspiel zeitnah die Anlage. Das Betreten des Büros ist nur einzeln
gestattet und in allen Räumen des Clubhauses ist eine Gesichtsmaske zu tragen. Für die
Umsetzung und Einhaltung aller behördlichen Auflagen, z.B. im Rahmen der CoronaVerordnungen des Landes Hessen, ist ab sofort die Betreiber-GmbH zuständig.

Spielbetrieb


Der Spielbetrieb erfolgt ab Montag, 22.06.20, ohne Vergabe von Startzeiten.



Bei Spielbeginn ist das Eintragen in eine Anwesenheitsliste im Büro erwünscht.



Ein Start von Tee 10 ist wochentags nur möglich, wenn sich auf Bahn oder Grün 9
keine Spieler befinden und niemand beim Durchspielen behindert wird.



Es sind ausschließlich eigene Schläger und Bälle zu verwenden.



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



Es stehen weder Bunkerharken noch Ballwascher oder Mülleimer zur Verfügung.



Im Bunker kann die Regel 16-1c zum Besserlegen angewendet werden.



Gesichtsmasken sind mitzuführen und auch zu nutzen, falls der Aufenthalt in einer
Schutzhütte mit mehreren Spielern nötig werden sollte.



Waschplatz und Druckluft bleiben außer Funktion.

Driving Range und Übungsgelände


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


E-Carts dürfen auch von Personen aus 2 unterschiedlichen Haushalten genutzt
werden. Die rechtzeitige Reservierung eines E-Carts unter Tel. 05606-2608 wird
empfohlen.

Sanitärbereich


Die Duschen und Umkleiden bleiben gesperrt. Die Toiletten sind nur einzeln zu
betreten.

