Sonderrichtlinien
MASKENPFLICHT
Im gesamten Clubhaus gilt die gesetzliche Maskenpflicht und die Abstandsregelung.

ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN
•
•
•
•
•
•

Wenn Sie krank sind oder sich unwohl fühlen, bleiben Sie bitte Zuhause.
Begrenzen Sie den Aufenthalt in geschlossenen Räumen (Caddyhalle, Bereich vor der Infotafel,
Ballautomatenraum, Umkleiden, Toiletten) auf ein notwendiges Minimum.
Vermeiden Sie Händeschütteln oder Umarmungen, ein freundliches „Hallo“ ist in diesen Zeiten ausreichend.
Waschen Sie sich gründlich und oft genug die Hände, um eine mögliche Infektion oder Weitergabe eines
Infekts zu vermeiden. Nach Möglichkeit führen Sie bitte ein eigenes Desinfektionsmittel bei sich.
Nutzen Sie nur Ihre eigene Ausrüstung, Ihre eigenen Bälle.
Checken Sie sich bitte eigenständig an den Lesegeräten ein! Möglich an: Türen Caddyhalle, seitlicher
Eingang Clubhaus, Eingang ProShop, Umkleiden.

ALLGEMEINE HINWEISE
•

•
•

•
•
•

Das Sekretariat und der ProShop sind ab November von Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr
geöffnet.
Ab dem 20.12.2020 machen wir Betriebsurlaub und sind nur noch sporadisch per Mail erreichbar.
Toiletten sind geöffnet, sowohl auf dem Golfplatz, als auch im Clubhaus.
Caddyhallen sind geöffnet, Ein- und Ausgang wurde voneinander getrennt. Bitte folgen Sie den Schildern und
berücksichtigen Ein- und Ausgang, damit begrenzen Sie die Begegnungen innerhalb der Caddyhalle auf ein
Minimum.
Umkleiden und Duschen sind bis auf Weiteres geschlossen.
Waschplatz wurde aus hygienischen Gründen auf ein im Winter notwendiges Minimum reduziert.
Im Eingang vom ProShop steht für alle Mitglieder und Gäste auf der rechten Seite ein
Desinfektionsmittelspender.

STARTZEITEN
•
•
•

Es darf in 2er Flights gespielt werden, im Abstand von 7 min.
Berücksichtigen Sie bei Ihrer Buchung, ob Sie 9 oder 18 Loch spielen.
Kommen Sie erst kurz vor Ihrer Abschlagszeit an den Parkplatz und an Tee 1. Vermeiden Sie dadurch
mögliche Menschenansammlungen.

SPIELBETRIEB
•
•
•
•

•

Fahnenstangen dürfen berührt werden. Selbstverständlich darf auch mit Fahne gespielt werden. Verzichten
Sie auf den Wunsch, dass Ihnen jemand die Fahne bedient.
Auf den Puttinggrüns wurden die Fahnen entfernt. Hier darf ausschließlich mit eigenen Golfbällen trainiert
werden.
Auf der Driving Range darf nicht vom Rasen abgeschlagen werden nur noch von den Abschlagsmatten. Die
Abstandsregelungen gelten auf dem gesamten Gelände.
Auf der öffentlichen 9-Loch-Anlage darf ebenfalls in max. 2er Flights gespielt werden.
EDS Runden sind möglich von gelb und rot.

CARTS
•
•

Carts sind in der Winterpause.
Trolleys dürfen Sie gerne weiterhin verwenden. Wenn möglich, fahren Sie bitte an dem Fairway-Rand
entlang, hier ist der Boden weniger matschig.

Training
•
•

Aktuell findet nur Einzel-Training statt (sowohl im Wintertrainingsclub, Basistraining)
Fehlt Ihnen noch ein Regelabend? Melden Sie sich gerne im Sekretariat.

Sollte sich eine Person oder mehrere Personen nicht an die Richtlinien halten, riskieren
wir eine sofortige Einstellung des Golfbetriebs und unter Umständen ein hohes Bußgeld.
Der Golfclub behält sich in diesem Fall vor, bei Zuwiderhandlung der Sonderrichtlinien
rechtliche Schritte gegen den Verursacher einzuleiten.

Helfen Sie uns dabei die Regeln einzuhalten und einer möglichen
Verbreitung von Covid-19 entgegen zu wirken.

