
Hygieneregeln und Informationen für unsere Golfer 

 

• Das Golfen ist derzeit nur in 2er Flights gestattet 

• Bunker sind als Boden in Ausbesserung zu werten 

• Fahnen dürfen nicht berührt oder aus dem Loch entfernt werden 

• Umkleidekabinen stehen derzeit leider nicht zur Verfügung 

• Bitte haltet euch an die gängigen Verhaltensweisen, wie Einhaltung Mindestabstand, kein 

Händeschütteln, Einhalten der Niesetikette etc. 

• Caddyräume könnt ihr nur mit Einmalhandschuhen und Mund-Nasen-Schutz betreten 

• Eure Startzeitenreservierung muss vorab online, per App oder telefonisch erfolgen 

• Reservierung von Übungsgrüns (max. 2 Personen) und Drivingrange für je 30 Minuten muss 

vorab telefonisch oder per E-Mail erfolgen 

• Einteilung der Drivingrange: Oberer Teil zum Trainieren, Mitte für Pros, unterer Teil zum 

Erwärmen vor der Runde 

• Ihr könnt frühestens 30 Minuten vor eurer Startzeit auf der Anlage erscheinen und die 

Drivingrange zur Erwärmung nutzen 

• Die Golfschule hat wieder geöffnet und Einzelunterricht kann gebucht werden 

• Turniere werden bis vorerst 03.05.20 weiter ausgesetzt 

• Die Toiletten auf dem Platz sind gesperrt 

• E-Carts dürfen nur allein oder mit einem gemeldeten Haushaltsangehörigen (max. 2 Pax) 

genutzt werden 

• Zügiges Spiel wird erbeten, um „Durchspielen“ zu vermeiden 

• Es kann nur auf den Kursen A und C gestartet werden, damit es nicht zu zufälligen Kontakten 

beim Einfädeln oder dem daraus resultierenden Auflaufen kommt 

• Bei Verspätung verfällt die Startzeit 

• Mitglieder müssen sich vor Ihrem Spiel nicht persönlich anmelden 

• Gäste können gegen Green Fee spielen, dieses muss vor dem Start entrichtet werden. Es 

wird begrüßt vorab die Kreditkartendaten zu übermitteln. 

• Bei Betreten des Pro Shops ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend 

• Es dürfen sich maximal 2 Kunden/Gäste zeitgleich im Pro Shop/ an der Rezeption aufhalten 

 

Bei Nichteinhaltung der o.g. Regelungen wird ein 4-Wöchiges Platzverbot ausgesprochen. Dies 

geschieht, damit wir nicht aufgrund einzelner Personen den Betrieb wieder schließen müssen. 

Außerdem müssen wir darauf hinweisen, dass es jederzeit zu Änderungen oder Ergänzungen 

kommen kann. 

 

 


