„Golfen unter Social-Distancing“
Besondere Regelungen während der COVID 19-Pandemie

Während und nach der Golfrunde
Die Nutzung des Golfplatzes ist Mitgliedern und persönlichen Gästen bis auf Widerruf
ausschließlich unter den folgenden Bedingungen möglich:

 Folgen Sie den Anweisungen der Mitarbeiter des Sekretariats oder des Starters.
 Ein permanenter Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Spielern ist
einzuhalten.
 Auf ein angepasstes Spieltempo ist zu achten. Schnelle Flights müssen sich
anpassen und sollen nicht durchspielen. Die maximale Zeit für 9 Löcher ist 2,20
Stunden und für 18 Löcher 4,35 Stunden. Es befinden sich entsprechende
Informationen zu den Durchlaufzeiten an den Abschlagtafeln. Wir behalten uns
vor, Spieler, die sich nicht im Zeitrahmen bewegen, von der Runde zu verweisen!
 Gemeinsames Warten an demselben Tee ist nicht gestattet.
 Verwenden, benutzen und berühren Sie nur Ihr eigenes Equipment.
 Golfhandschuhe können auch durch die Berührung von Gegenständen infiziert
werden.
 Bunkerharken wurden entfernt. Liegt ein Ball in einem Bunker und ist die Lage des
Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands beeinträchtigt, darf der Ball nach
Regel 16.1 c (Erleichterung von ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker)
straflos fallen gelassen werden. Im Privatspiel und zur Spielbeschleunigung gerne
auch: Entfernen Sie Ihren Golfball aus dem Bunker und spielen Sie mit einem
Free-Drop weiter.
 Die Fahnenstangen dürfen weder berührt noch entfernt werden!
 Die Löcher auf dem Grün sind so vorbereitet, dass an der Oberkante des Lochs
ein Locheinsatz befestigt ist. Kommt ein Ball darauf zur Ruhe gilt er als eingelocht.
 Alle Arten von Markierungen dürfen nicht bewegt, berührt oder entfernt werden.
Diese gelten als unbewegliche Hemmnisse.
 Es ist nicht erlaubt, Bahnen abzukürzen oder zu kreuzen.
 Die Ballwäscher sind bis auf weiteres „Außer Betrieb“.
 Gerne können Sie Ihren eigenen Score notieren, aber kein Austausch von
Scorekarten.
 Bis auf weiteres Golfschläger, Golftasche oder Trolley nicht reinigen (Waschplatz
gesperrt). Wir empfehlen Ihnen zur Vermeidung nicht notwendiger Kontakte –
insbesondere in der Caddy-Halle – die Golfausrüstung mit nach Hause zu
nehmen.
 Kein Händeschütteln, High-Five oder sonstigen körperlichen Kontakt.
Mit der Buchung einer Startzeit bestätigen Sie die Einhaltung der „Besonderen Regelungen während
der COVID 19-Pandemie“. Der Golfclub behält sich kurzfristige Änderungen dieser Regelungen vor!

