VERHALTENSREGELN UND
HYGIENEMASSNAHME
Stand: 27.. Mai 2020 (Änderungen vorbehalten)

Bei Betreten unserer Golfanlage gelten die folgenden Verhaltensregeln und
Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und
halten Sie diese
ese ein! Bei Verstoß werden wir Platzverweise aussprechen müssen.
Allgemeines




Halten Sie ÜBERALL den Mindestabstand von 1,5 m ein.
Vermeiden Sie Gruppenbildungen.
Beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln und verzichten Sie auf Begrüßungs
Begrüßungsund Verabschiedungsrituale.
dungsrituale.

Parkplatz



Fahrgemeinschaften mit Personen außerhalb des eigenen Hausstandes sollten
vermieden werden.
Achten Sie darauf, dass ausreichend Raum für jedes Fahrzeug gegeben ist
ist, um
den Mindestabstand zwischen Personen einhalten zu können
können.

Clubraum / Clubterrasse




In den oben aufgeführten geschlossenen Räumen darf sich immer nur 1
Person aufhalten.
Draußen vor den Türen ist der Mindestabstand einzuhalten.
Auf der Cubterrasse ist der Mindestabstand einzuhalten.

Carts


Ein Cart darf nur von 1 Perso
Person benutzt werden. Ausnahmen gelten für Personen
des gleichen Hausstands.

Toiletten


Die Toilette ist geöffnet. Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln wie
Hände gründlich mit Seife waschen, Einweghandtücher und Desinfektionsmittel
benutzen.

Chipping und Putting Grün




Die Abstandsregeln sind auf beiden Übungsgrüns einzuhalten.
Es dürfen nur eigene Bälle genutzt werden.
Die Fahnen dürfen nicht berührt werden.

Golfunterricht



Golfunterricht ist unter Beachtung der Bestimmungen auf den Übungsanlagen und
dem Golfplatz zulässig.
Hervorgehoben wird: Schüler und Pro verwenden nur eigenes Equipment.

Vor der Golfrunde



Speziell vor dem 1. Abschlag ist sicherzustellen, dass wartende Gruppen
ausreichend Abstand zu einander einhalten.
Abschlag von Tee 1 erst, wenn das Grün 2 vom vorauslaufenden Flight verlassen
wurde.

Während der Golfrunde









Auf Händeschütteln und Umarmungen muss zu jeder Zeit verzichtet werden.
Auch auf der Golfrunde gilt es für alle Personen, in jeder Situation den
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, z.B. beim gemeinsamen Gang zum
nächsten Schlag, bei der Ballsuche, auf dem Grün oder auch beim Warten, wenn
der nächste Abschlag noch nicht frei ist.
Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden. Empfehlung: Gefundene
oder Bälle von Mitspielerinnen und Mitspielern sollten nicht aufgenommen
werden. Gleiches gilt für Tees, Bleistifte, etc.
Scorekarten werden nicht verteilt. Die Schlagzahl schreibt jeder für sich selbst.
Die Flaggenstöcke dürfen nicht berührt werde.
Die Bunkerharken sind nicht zu nutzen. Bitte ebnen Sie die Spuren so gut wie
möglich mit ihren Füßen oder Schläger ein.

Nach der Golfrunde




Wenn die Ergebnisse an den Sportleiter zu übermitteln sind ,ist darauf zu achten,
dass dies kontaktlos und in dem gefordertem Abstand geschieht.
Keine Abgabe der Scorkarten.
Die Spieler sollten ihr Ergebnis aus ausreichender Entfernung diktieren. Hierzu
müssen aber alle Spieler der Gruppe in gefordertem Abstand zugegen sein.

Vorgabenwirksamkeit der Trainingsrunde


Vorgabewirksame Trainingsrunden wie MiBe / SoBe finden unter den genannten
Einschränkungen statt. Es besteht die Möglichkeit, auch im z. Zt. eingeschränkten
Spielbetrieb „organisiert“ vorgabenwirksam zu spielen.

