
 
 
 

Stand: 20. Mai 2020 
 

 
Liebe Mitglieder und Gäste, 

 
für einen an den Anforderungen des Gesundheitsschutzes (COVID-19) orientier-
ten Spielbetrieb auf dem Golfplatz werden Startzeiten und ergänzende Spielre-
geln eingeführt. Den Anweisungen der Mitarbeiter/innen des Clubs ist uneinge-
schränkt Folge zu leisten und die Corona-Spielregeln sind einzuhalten. 

 
Im Folgenden einige Hinweise für die Buchung der Startzeiten, den Spielbetrieb 
und der Benutzung der Einrichtungen auf dem Platz. 
 
 
 
Startzeiten 

 
• Es sind unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln Flights mit bis zu 

vier Personen zugelassen.  
 

• Startzeiten können erst ab sieben Tagen vor dem Spieltermin gebucht wer-
den. Spielen auf der Anlage (18 Loch Platz, Kurzplatz, Driving Range, Un-
terricht) ist bis auf weiteres nicht ohne gebuchte Startzeiten möglich. Die 
erste buchbare Startzeit ist auf 6 Uhr festgelegt, die letzte Startzeit wird 
auf 20 Uhr fixiert. Unsere Anlage wird um 22.30 Uhr geschlossen. 

 
• Der Start in die Runde erfolgt in 10-minütigem Abstand. Während des 

Spiels und auf dem gesamten Clubgelände sind alle bekannten Hygiene- 
und Abstandsregeln einzuhalten. 

 
• Beim Buchen der Startzeit bitte im Drop-Down-Menü auswählen, ob 9 oder 

18 Loch gespielt wird. Es soll ermöglicht werden, die Bahnen 10 bis 18 als 
9-Loch-Runde zu spielen. Bitte am jeweiligen Tag im Sekretariat nachfra-
gen, ob an Tee 10 gestartet werden kann. (9 Loch vor 8.30 Uhr werden 
normalerweise genehmigt.) 

 
• Die Startzeiten müssen auf unserer Webseite gebucht werden. Das Buchen 

ist sowohl für mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) als auch für statio-
näre Geräte (Laptop, Rechner) möglich. 

 
• Stornierungen der reservierten Startzeiten müssen mindestens 90 Minuten 

vor der Reservierung erfolgen. Sollten gebuchte Startzeiten nicht wahrge-
nommen werden, behalten wir uns weitere Maßnahmen vor. 

 
• Gastspieler können montags bis freitags gegen Greenfee auf unserer Anlage 

spielen. Die Wochenenden bleiben daher zunächst komplett den Mitgliedern 
vorbehalten. 

  



 
 

• Es werden täglich Marshalls auf der Anlage anwesend sein, um Sie um-
fänglich zu unterstützen. Das gilt insbesondere für die ersten Tage nach 
der Wiedereröffnung. Bitte leisten Sie deren Anweisungen unbedingt Folge. 

 
 
Driving Range und Übungsgelände 
Unsere Trainingsbereiche (Driving Range/Kurzspielbereich) werden in Kürze 
auch über unsere Webseite buchbar sein. Solange diese Funktion noch nicht 
online ist, bitte kurz vor dem Training im Sekretariat anmelden. Wir haben wei-
terhin eine Nachweispflicht, wer auf der Anlage ist. 
Wir haben die Driving Range bis auf zwölf Plätze begrenzt. Bitte folgen Sie den 
Anweisungen für die Range, die dort ausgehängt sind (Platzierung der Ballkörbe, 
Abstand halten, maximal eine Person im Raum des Ballautomats, etc.).  
 
Corona-Platzregeln 
Auf unserer Homepage finden Sie einen Artikel über die Besonderheiten auf dem 
Platz. Wir haben temporäre Platzregeln für das Steckenlassen der Flaggen-
stöcke, die Bunker und das Notieren von Ergebnissen erlassen. 
 
Trainerstunden 
Trainerstunden können wieder bei Joscha, Bernt und Eric gebucht werden. Die 
Trainer sind im Trainingscenter für die Einhaltung der Corona-Regeln verant-
wortlich. Für die Trainer sind zwei Plätze auf der Driving Range mit Vorrang 
versehen, damit Sie sich vor der Trainerstunde einschlagen können. 
 
Kurzplatz  
Das Betreten des Kurzplatzes ist ebenfalls nur mit Buchung einer Startzeit mög-
lich.  
Parkplätze auf der Seite des Übungsgeländes stehen bis auf weiteres nicht zur 
Verfügung. 
 
Turniere 
Der Turnierkalender wird an die neuen Bedingungen angepasst und ist auf un-
serer Homepage einzusehen. 
 
Clubhaus 
Der Zutritt zum Clubhaus kann nur für die Benutzung der Sanitäranlagen ge-
währt werden. An allen geöffneten Eingängen stehen Desinfektionsmittel zur 
Verfügung. Die Umkleiden im Clubhaus bleiben vorerst geschlossen. 
 
Caddyhäuser 
Die Türen der Caddyhäuser stehen offen. Bitte die Abstandsregeln in den Häu-
sern beachten. 
 
Gastronomie 
Unsere Clubgastronomie ist geöffnet. Die aktuell nötigen Verhaltensregeln für 
die Gastronomie stehen im Anhang. 
 

  



 
Hygiene- und Abstandsregeln 
Auf dem gesamten Gelände des Golfplatzes gelten die allgemein bekannten Hy-
giene- und Abstandsregeln. Auf ein regelmäßiges gründliches Händewaschen ist 
zu achten, um eine Übertragung auf die Augen- und Nasenschleimhäute zu ver-
meiden. Außerdem ist es wichtig, sich beim Husten oder Niesen möglichst von 
Mitspielern weg zu drehen und in die Armbeuge zu husten, beziehungsweise ein 
Einmaltaschentuch zu benutzen. Achten Sie bitte auch jederzeit auf den Min-
destabstand von 1,50 Metern. 

 
 
 



Verhaltensregeln 

- Gäste mit Symptomen einer Atemwegsinfektion haben keinen Zutritt zur den

Gastronomie. Bitte bleiben Sie zuhause!

- Nach jetzigem Stand 09.05.2020 dürfen zwei verschiedene Haushalte ohne

Einhaltung des Sicherheitsabstandes an einem Tisch sitzen. Die Personenanzahl ist

somit nicht beschränkt!

- Bitte halten Sie sonst den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Gästen und

Personal ein!

- Den Anordnungen des Personals ist strikt Folge zu leisten!

- Bitte warten Sie am Eingang (check in) bis wir Sie zu ihrem Platz führen! (Bei

schönem Wetter ist der Eingang auf der Terrasse bei schlechter Witterung ist der

Eingang am Zelt  gelber Einbahnstraße auf der Terrasse folgen)! Der Durchgang

Diele dient nur als Ausgang!

- Bitte vor dem Betreten der Gastronomie (check in) die Hände desinfizieren!

- Gäste müssen einen Mund-Nasenschutz tragen (dies gilt nicht am Tisch, sondern nur

auf dem Weg dorthin oder auf dem Weg zu sanitären Anlagen) Falls Sie einen Mund

Nasenschutz benötigen, bieten wir ihnen diesen zum Selbstkostenpreis an!

- Bitte folgen Sie ausschließlich der Einbahnstraße, markiert durch gelbe Pfeilen auf

dem Boden. (auch beim Aufsuchen von sanitären Anlagen) So ist immer der Abstand

zu den Tischen gewährt!

- Zum Schutz unserer Mitarbeiter stellen wir die Bestellung auf einem separaten

Beistelltisch ab.

- Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zurzeit keine Garderobe zur Verfügung stellen

können. Ihre Garderobe bleibt bei ihnen am Tisch!

- Wir sind derzeit dazu verpflichtet, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten unserer

Gäste zur Ermöglichung des Monitorings der Corona –Pandemie zu dokumentieren.

Daher bitten wir Sie, sich auf dieser Liste (check in) entsprechend zu

registrieren

Liebe Gäste und Freunde der Gastronomie. Für uns ist diese Situation auch neu. Unzählige 

neue Arbeitsabläufe kommen für uns dazu. Angefangen bei der Desinfektion nach jedem 

Gast bis hin zum Monitoring. Sollte es zu Verzögerungen kommen, bitten wir euch um 

Verständnis.   

Euer Team vom 

Anlage
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