
 
 

 
 
Liebe Mitglieder,  

 
für einen an den Anforderungen des Gesundheitsschutzes (COVID-19) orientierten Spielbetrieb auf 
dem Golfplatz werden Startzeiten und ergänzende Spielregeln eingeführt. Den Anweisungen der 

Mitarbeiter/innen des Clubs ist uneingeschränkt Folge zu leisten und die Corona-Spielregeln sind 
einzuhalten. 

 
Im Folgenden einige Hinweise für die Buchung Ihrer Startzeiten, den Spielbetrieb und der Benut-
zung der Einrichtungen auf dem Platz. 

 
Startzeiten  

 
 Es sind unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln Flights mit bis zu zwei Personen zu-

gelassen, oder maximal mit vier Personen aus dem eigenen Haushalt  

 
 Startzeiten können 14 Tage im Voraus gebucht werden. Spielen auf der Anlage (18 Loch 

Platz, Kurzplatz, Driving Range, Unterricht) ist bis auf weiteres nicht ohne gebuchte Start-

zeiten möglich.  
 

 Der Start in die Runde erfolgt in 8-minütigem Abstand. Während des Spiels und auf dem 
gesamten Clubgelände sind alle bekannten Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.  
 

 Die Startzeiten müssen auf unserer Webseite gebucht werden. Das Buchen ist sowohl für 
mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) als auch für stationäre Geräte (Laptop, Rechner) 

möglich. 
 

 Stornierungen der reservierten Startzeiten müssen mindestens 90 Minuten vor der Reser-

vierung erfolgen. Sollten gebuchte Startzeiten nicht wahrgenommen werden, behalten wir 
uns weitere Maßnahmen vor. 
 

 Alle Informationen zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes finden Sie selbstverständlich 
auch auf unserer Homepage. 

 
 
Driving Range 

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 Per-

son im Raum des Ballautomats, etc.). Bitte buchen Sie eine Startzeit für die Driving Range, falls sie 
nur Bälle schlagen wollen!  
 

Trainerstunden  
Trainerstunden können wieder bei Joscha, Bernt und Eric gebucht werden. Die Trainer sind im 
Trainingscenter für die Einhaltung der Corona-Regeln verantwortlich. Für die Trainer sind zwei Plät-

ze auf der Driving Range mit Vorrang versehen, damit Sie sich vor der Trainerstunde einschlagen 
können.  

 
Kurzplatz und Übungsbereich 
Das Betreten des Kurzplatzes ist ebenfalls nur mit Buchung einer Startzeit möglich. Wir bitten je-

doch alle Mitglieder, Startzeiten für den Kurzplatz den Spielern zu überlassen, die sich nicht sicher 
genug fühlen, auf den Bahnen 1 bis 18 zu spielen und die vorgegebenen Rundenzeiten einhalten zu 

können.  
Das Übungsgelände kann nur im Zusammenhang mit einer Unterrichtseinheit gemeinsam mit dem 
Pro genutzt werden. 

Parkplätze auf der Seite des Übungsgeländes stehen bis auf weiteres nicht zur Verfügung. 
 
 

Clubhaus 
Der Zutritt zum Clubhaus kann nur für die Benutzung der Sanitäranlagen gewährt werden. An allen 

geöffneten Eingängen stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Umkleiden im Clubhaus blei-
ben geschlossen. Im Clubhaus herrscht Maskenpflicht.  
 



Caddyhäuser 
Die Türen der Caddyhäuser stehen offen. Bitte die Abstandsregeln und Maskenpflicht in den Häu-

sern beachten.  
 
Gastronomie 

Die Gastronomie ist bis auf weiteres geschlossen! 
 
Hygiene- und Abstandsregeln 

Auf dem gesamten Gelände des Golfplatzes gelten die allgemein bekannten Hygiene- und Ab-
standsregeln. Auf ein regelmäßiges gründliches Händewaschen ist zu achten, um eine Übertragung 

auf die Augen- und Nasenschleimhäute zu vermeiden. Außerdem ist es wichtig, sich beim Husten 
oder Niesen möglichst von Mitspielern weg zu drehen und in die Armbeuge zu husten, beziehungs-
weise ein Einmaltaschentuch zu benutzen. Achten Sie bitte auch jederzeit auf den Mindestabstand 

von 1,50 Metern. 
 

 


