Golf in Zeiten der Corona-Pandemie
(gültig ab dem 15. Mai 2020)

Transfer, Sekretariat und Spielbetrieb
Kein Golf mit Erkrankung
Beachte bitte Krankheitssymptome und Dein gesundheitliches Risiko.
Bei Symptomen darf die Golfanlage nicht betreten werden!
Kurze Verweildauer auf dem Parkplatz
Um die Gesamtzahl der auf der Anlage befindlichen Menschen klein zu
halten, bitten wir Euch eindringlich, frühestens 15 Minuten vor Eurer
Startzeit auf dem Gelände einzutreffen und es spätestens 15 Minuten nach
dem Beenden der Runde wieder zu verlassen.
Einkehr in das Sekretariat
Bitte das Büro nur einzeln betreten und den Desinfektionsspender an der
Theke für die Hände benutzen.

Toiletten
Die Toiletten bitte nur einzeln betreten und die Desinfektionsspender
benutzen.

Driving Range
Alle Matten auf der Driving Range können genutzt werden. Bei starker
Mattenauslastung darf jeder Golfer nur einen Korb Bälle spielen. Bitte die
Körbe vorher desinfizieren oder einen Stoffbeutel mitbringen.

Übungsgrüns
Putting Green jeweils nur ein Spieler, das gleiche gilt für das Chipping Green.
Flaggenstöcke:
Die Flaggenstöcke bitte nicht berühren, stecken lassen.
Bunker:
Es gibt keine Bunkerharken. Bitte die Spuren selbständig begradigen oder
eine kleine Harke mitbringen.
Carts und Leih-Trolleys:
Die Nutzung von Carts ist Einzelpersonen oder Personen aus dem gleichen
Haushalt erlaubt. Eine Cart-Reservierung ist erforderlich.

Reservierung von Startzeiten

Mitglieder und Gäste (Änderung ab dem 11. Mai)
Gespielt werden darf auf unserem Platz nur, wenn vorher eine Startzeit
gebucht wurde. Dies ist unter anderem eine Vorschrift, um jederzeit
lückenlos nachweisen zu können, wer-wann spielt oder gespielt hat. Wir
haben alle Voraussetzungen geschaffen, um dies problemlos zu erledigen.
Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass nur für maximal 7
Tage im Voraus zu drei Terminen gebucht werden kann. Bei zusätzlichem
Bedarf, wendet Euch bitte an unsere Büromitarbeiter. Sie werden Eure
Wünsche, wenn möglich, großzügig behandeln. Gespielt wird
ausschließlich ab Tee 1.

Für 9 Loch Spieler gilt:
Ihr könnt ganz normal eine Startzeit buchen und wählt 9 Loch aus.
Gebucht werden kann in der Zeit von 08:00 - 10:00 Uhr auch ab Tee 10.
Anmeldung dafür ausschließlich über das Sekretariat!
4er-Flights:
Ab sofort kann als 4er – Flight gespielt werden. Stand 15.05.2020
Bitte schnell spielende Golfer, wie die Etikette es vorsieht, durchspielen lassen.
Gastronomie hat wieder geöffnet. Hier gelten unter Berücksichtigung der
Corona Maßnahmen folgende Bedingungen: Getränke an den Automaten
und im Büro. Am Wochenende gibt es Kaffee & Kuchen mit Selbstbedienung. Alle Tische stehen entsprechend der Abstandsregel.
Öffnungszeiten stehen auf der Webseite.

Beim Golfspiel zu berücksichtigen
Vorrang für Greenkeeping
Das Greenkeeping-Team hat auf dem Golfplatz jederzeit Vorfahrt. Bei
Arbeiten auf dem Grün oder bei gezogener Fahne darf das Grün nicht
angespielt werden.
Scorekarten-Platzregeln
Spieler dürfen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen (es ist
nicht erforderlich, dass der Zähler dies tut). Es ist nicht erforderlich, dass der
Zähler die Lochergebnisse des Spielers physisch bestätigt, aber es sollte
zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen. Es ist nicht erforderlich,
eine Scorekarte physisch bei der Spielleitung einzureichen, vorausgesetzt,
die Spielleitung kann die Ergebnisse in anderer Form annehmen.

Bunker-Platzregel
Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum Infektionsschutz die Harken entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch andere Spieler beeinträchtigt, darf der
Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von ungewöhnlichen
Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen werden.
Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers
betroffen ist.
Flaggenstock-Platzregel
Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt
werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe.

Wer sich nicht an die Vorgaben hält, wird zunächst verwarnt, bei Wiederholung mit
einer 14 tägigen Platzsperre bestraft. Außerdem kann er durch die Ordnungsbehörden
mit Bußgeld belegt werden.
Die Mitglieder des Vorstand, des erweiterten Vorstands und des Spielausschusses
werden die Einhaltung der Vorschriften überwachen, auch Ihr solltet Fehlverhalten
ansprechen.
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