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Hygienekonzept Golfpark Strelasund            Stand: 

02.10.21 

Gemäß der Landesverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Mecklenburg-
Vorpommern, die regelmäßig dem aktuellen Infektionsgeschehen angepasst wird, hat der 
Golfpark Strelasund für seine Einrichtungen ein Hygienekonzept erarbeitet, das den 
bestmöglichen Schutz aller Menschen auf unserer Anlage gewährleisten soll. Bitte nehmen 
Sie unser Hygienekonzept zur Kenntnis und beachten Sie die darin aufgeführten 
Maßnahmen, wenn Sie den Golfpark Strelasund besuchen wollen. 
 
Allgemein 

 Zugang zu unseren Gebäuden haben nur Mitarbeiter und Gäste des Hotels, des 
Restaurants, des Spabereiches, der Golfanlage und namentlich erfasste Lieferanten 
und Dienstleister. 

 Der nächste Desinfektionsspender ist nie weit entfernt und steht Ihnen beispielsweise 
hier zur Verfügung: Rezeption, Spa-Eingang, Restauranteingang, an den Türen zu 
unseren Veranstaltungsräumen, im Hoteleingang und vor den Toiletten. 

 Immer wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, tragen unsere 
Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz, dies ist zum Beispiel im Rezeptionsgebäude, im Spa 
und im Restaurant der Fall. Zudem sind alle Mitarbeiter zu den Hygienemaßnahmen 
geschult. 

 Wir haben alle Reinigungsintervalle erhöht – dazu gehören auch Handläufe und 
Türklinken. 

 Hotelzimmer werden nach Abreise und die Öffentlichen Bereiche regelmäßig be- und 
entlüftet. 

 Wir bieten Ihnen für die Zimmerreinigung die Nutzung der „Green Option“ an, sodass 
möglichst wenig Personen Ihr Hotelzimmer betreten. Nötige Reparaturen werden, 
wenn möglich, bei Nichtbelegung der Zimmer durchgeführt. 

 Übernachtungen im Hotel sind für alle Menschen wieder möglich, jedoch muss bei 
Anreise ein negativer Coronatest (nicht älter als 24 h) oder eine Bescheinigung über 
Genesung oder vollständige Impfung (die letzte Impfung muss 2 Wochen 
zurückliegen) vorliegen. Hotelgäste können vor Ort gemeinsam mit unseren 
Mitarbeitern einen Test durchführen. Steht die Corona-Ampel unseres Landkreises 
auf einer höheren Stufe als grün, so müssen Gäste ohne vollständige Impfung oder 
Genesenenbescheinigung den Coronatest alles 3 Tage wiederholen.  

 Aus Hygienegründen haben wir die Anzahl der Printprodukte verringert. Broschüren 
und Infos über die Region erhalten Sie auf Anfrage an der Rezeption oder Sie 
können diese auf den Tablets im Hotelzimmer nachlesen. 

 In Bereichen mit hohem Besucheraufkommen helfen Ihnen Bodenmarkierungen 
dabei, den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten. 

 Gäste der Gastronomie und des Spa sind dazu aufgefordert ihre 
Kontaktinformationen für die Nachverfolgbarkeit anzugeben oder sich während Ihres 
Aufenthaltes mit der Luca-App einzuloggen. 

 Gäste sind angehalten, Ihren persönlichen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen, da 
dieser im Innenraum (außer am Tisch) getragen werden muss. 

 
Gastronomie 
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 Gemäß Landesverordnung herrscht in unserem Restaurant und in der Bar eine 
Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (OP oder FFP2), außer während 
des Sitzens am Tisch. 

 Für einen Platz im Innenbereich muss ein negativer Corona-Test (nicht älter als 24 
Stunden für alle Personen ab 6 Jahren) oder eine Genesungs- oder 
Impfbescheinigung vorliegen (die vollständige Impfung muss zwei Wochen 
zurückliegen) 

 Der gastronomische Außenbereich kann ohne Nachweise genutzt werden 
 Im Innenbereich ist eine Reservierung zwingend erforderlich sowie die Angabe von 

Kontaktdaten (Formular oder Luca-App) 
 Ein Wegeleitsystem soll das Abstandhalten vereinfachen. Bitte nutzen Sie den Pfad 

um das Gebäude herum für einen Platz auf der Außenterrasse. Der Haupteingang 
sollte nur von Gästen mit einer Reservierung im Innenraum genutzt werden. 

 Zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m stehen derzeit weniger Tische zur 
Verfügung. 

 Bitte beachten Sie, dass im Innenbereich maximal 10 Personen aus 5 Haushalten an 
einem Tisch sitzen dürfen. Genesene und Geimpfte sowie Kinder unter 14 werden 
nicht zu den 5 Haushalten gerechnet, trotzdem liegt die Obergrenze bei 10 Personen. 

 Im Außenbereich werden zu den 5 Haushalten vollständig geimpfte oder genesene 
Personen und Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Das bedeutet es können 
mehr als 10 Personen an einem Tisch sitzen.  

 Nach jeder Tischbelegung werden die Tischplatte und alle Handkontaktflächen 
gereinigt. 

 Für Ihr Frühstück oder auch das Abendessen im Rahmen der Halbpension, steht 
Ihnen ein umfangreiches Buffet zur Verfügung. Dieses kann nur in eine Richtung und 
mit Mund-Nasen-Schutz (OP, FFP2) betreten werden. Außerdem muss vor dem 
Betreten des Buffetbereiches eine Handdesinfektion an dem dafür vorgesehenen 
Ständer erfolgen. Auch am Buffet muss der Mindestabstand eingehalten werden, was 
wir Ihnen durch Bodenmarkierungen vereinfachen. Gegenstände, die von Gästen 
gemeinschaftlich genutzt werden, wie Anlegebestecke oder Karaffen, wechseln wir 
für Sie stündlich aus oder reinigen diese regelmäßig. 

 Unsere Speisekarten sind derzeit für eine einmalige Nutzung konzipiert und werden 
nach jeder Benutzung entsorgt. 

 Bitte vermeiden Sie unnötige Laufwege. Unsere Servicemitarbeiter bedienen und 
kassieren am Tisch. Bitte geben Sie keine Bestellungen am Tresen auf und gehen 
Sie nicht unaufgefordert zum Kassenterminal.  

 
Spa „StrelaMare“ 

 Unseren Pool und den Saunabereich können Sie in vollen Zügen genießen. Dafür 
wurden die Liegen in entsprechenden Abständen platziert. 

 Eine Nutzung der Saunen und des Pools ist derzeit nur mit Voranmeldung und für 
eine begrenzte Personenanzahl möglich. 

 Für die Nutzung unseres Spas ist bei Erreichen von Stufe gelb der Corona-Ampel ein 
Nachweis über einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden für alle 
Personen ab 6 Jahren) oder eine Genesungs- oder Impfbescheinigung notwendig 

 Zur Nachverfolgbarkeit müssen Sie Ihre Kontaktdaten hinterlegen oder die Luca-App 
nutzen 
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 Anwendungen sind während der Anwendungszeiten buchbar 
 Im gesamten Spa herrscht ab Stufe gelb der Corona-Ampel eine Maskenpflicht; nur 

im Pool, in der Saunakabine und bei kosmetischen Anwendungen im Gesicht darf der 
Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden 

 Auch unsere Mitarbeiter tragen im Spabereich einen Mund-Nasen-Schutz 
 Gemäß der generellen Hygienestandards desinfizieren unsere Mitarbeiter sich und 

alle Körperkontaktflächen nach jedem Gast. Die Behandlungsräume werden nach 
jeder Behandlung be- und entlüftet. 

 In Sanitär- und Umkleidebereichen ist zwingend auf die Abstandsregeln zu achten. 
Hinweisschilder klären Sie über Personenbegrenzungen und Abstände auf. Es steht 
Ihnen außerdem nur jeder zweite Umkleideschrank zur Verfügung. 

 Getränke und Obst können wir Ihnen aktuell leider nicht anbieten. 

Tagungen und private Zusammenkünfte in Gaststätten 

 Desinfektionsspender sind immer in Ihrer Nähe, z.B. am Eingang Ihres 
Veranstaltungsraums.  

 Private Zusammenkünfte in separaten Räumlichkeiten sind auf 100 Gäste beschränkt 
 Ab Stufe gelb der Corona-Ampel muss jeder Gast über ein negatives Ergebnis eines 

Corona-Tests verfügen. Für geimpfte und genesene Personen gilt dies nicht und sie 
werden auch nicht bei der Teilnehmerzahl berücksichtigt. 

 Die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes und zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung besteht für Gäste in separaten Räumlichkeiten nicht. 

 Wir reinigen unsere Veranstaltungsräume selbstverständlich nach 
Veranstaltungsende. In den Pausen wird der Raum ausreichend be- und entlüftet. 

 Unter Auflage der Hygienemaßnahmen gewährleisten wir Ihnen eine Verpflegung 
direkt im Veranstaltungsraum in Buffetform oder als Menü. Bei einem Buffet muss der 
Mindestabstand eingehalten werden, die Handdesinfektion am Anfang der 
Buffetstrecke benutzt werden und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  

 Wir stören Sie natürlich nur ungern bei Ihrer Feier, jedoch kann es sein, dass unsere 
Mitarbeiter ab und zu den Veranstaltungsraum durchlüften oder regelmäßig das 
Anlegebesteck Ihres Buffets austauschen möchten. 

 Sollte die Pausenverpflegung in unserem Restaurant stattfinden, gelten hierfür die 
Maßnahmen unter dem Punkt „Gastronomie“.  

 Auch wenn der Mindestabstand im Veranstaltungsraum eingehalten werden kann, 
empfehlen wir bei Bewegung im Raum das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.  

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in den Fluren und Toiletten und beim 
Durchqueren des Restaurants verpflichtend, weil die Abstandsregeln dort nicht 
zwingend eingehalten werden können. Sollte es in einem Bereich zu einer 
„Gruppenbildung“ kommen, ist mit entsprechendem Abstand zu warten. 

 Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass bei seinen Gästen keine akute 
Atemwegserkrankung vorliegt, da der Golfpark Strelasund erkrankte Gäste von einer 
Bewirtung ausschließen kann. 

 Grundlage für die Teilnahme an einer Tagung oder Veranstaltung in unserem Haus 
ist das Einhalten der gängigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln. 

 Personen mit Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nehmen 
auf eigene Verantwortung an einer Veranstaltung bei uns teil.  
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 Gäste mit einer ärztlich attestierten Befreiung vom Tragen eines Mundschutzes 
müssen diese bei sich führen und ggf. vorlegen. 

 Schulungsleiter, Veranstalter etc. müssen eine schriftliche namentliche Registrierung 
ihrer Gäste vorweisen, um eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-
Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen. Die tatsächliche 
Anwesenheit wird vor Ort protokolliert. 

 Vor Beginn der Veranstaltung werden alle Gäste durch den Schulungsleiter/ 
Veranstalter auf örtliche Besonderheiten hingewiesen. 

Golf 

 Das Golfen ist in regulären 4er Flights gestattet. 
 Die Toiletten auf dem Platz sind geöffnet, jedoch müssen die Umkleidekabinen 

derzeit leider gesperrt bleiben. 
 Alle Golfer sind angehalten, sich an die gängigen Verhaltensweisen, wie Einhaltung 

Mindestabstand, kein Händeschütteln, Einhalten der Niesetikette etc. zu halten. 
 EDS-Runden sind möglich: 

Die Wertung einer privaten Runde als EDS-Runde ist möglich. Dies ist im Moment 
auch für die Vorgabenklasse 1 durch den DGV anerkannt. Melden Sie die EDS-
Runde vor dem Start telefonisch bei uns an.(Gebühren: 9 Loch 5,00 Euro, 18 Loch 
8,00 Euro) 

 Startzeitenreservierungen müssen vorab online, per App oder telefonisch erfolgen. 
 Eine Reservierung von Übungsgrüns (max. 4 Personen) und Drivingrange für je 30 

Minuten muss vorab telefonisch oder per E-Mail erfolgen. 
 Frühestens 30 Minuten vor der Startzeit dürfen die Golfer auf der Anlage erscheinen 

und die Range zur Erwärmung vor der Runde nutzen. 
 Gestartet wird auf den Kursen A, B, C und D. Zügiges Spiel ist erbeten! 
 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. Achten Sie 

bitte auch auf die zulässige Personenanzahl im Rezeptionsgebäude. 
 Die Golfschule ist geöffnet und Unterricht und Kurse können gebucht werden. 

 
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie unser Hygienekonzept gelesen haben 
und dieses nach bestem Wissen bei Ihrem Besuch auf unserer Anlage umsetzen 
werden. Dieses Hygienekonzept ist unter Vorbehalt gültig, da sich jederzeit kurzfristige 
Änderungen ergeben können. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
Datum, Unterschrift 


