
 

 
 

 

 

 

 

 

Neuerungen der Covid-19 Leitlinien für unsere Anlage ab dem 31. Mai 2020 

 

Wettspiele und Turnier 

Nachdem voraussichtlich noch bis zum 30. Juni keine Turniere stattfinden dürfen, wird unser 

Golfplatz ab Dienstag, den 02. Juni wieder vorgabenwirksam bespielbar sein, so dass dann ab dem 

2. Juni zumindest wieder EDS-Runden gespielt werden können. Das Startgeld je EDS-Runde beträgt 

5,00 €. 

Wenn Sie eine EDS-Runde spielen möchten, melden Sie sich bitte vorher im Sekretariat an. Hier 

erhalten Sie auch Informationen zu den Scorekarten/Ergebnismitteilungen. 

Startzeitreservierungen 

Die Reservierung der Startzeiten in 2er-Flights hat sich seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebes 

am 04. Mai sehr gut eingespielt. 

Ab Sonntag, den 31. Mai gehen wir nun in die nächste „Phase“ über und ermöglichen das Spielen 

von bis zu 4 Personen in einem Flight. Neu: Es wird in einem Zeitabstand von 15 Minuten gestartet 

- also immer um 15, 30, 45 oder zur vollen Stunde!  

Achten Sie darauf, dass Sie für Buchungen ab dem 31. Mai 2020 den korrekten Platz aktiviert 
haben, nämlich "18-Loch Runde ab 31.05.20". 

Die Zusammensetzung ist nicht mehr auf die Angehörigen zweier Hausstände beschränkt. Sie 

müssen aber weiterhin eine Startzeit über campo oder (ausnahmsweise) im Sekretariat buchen. Es 

muss im gebuchten Flight, pünktlich zur gebuchten Startzeit und in der gebuchten Flightgröße 

gespielt werden.  

Sollte sich die Flight-Zusammensetzung kurzfristig ändern und eine Umbuchung technisch nicht 

möglich sein, muss dem Sekretariat gemeldet werden, wer im Flight gespielt hat!  

Rücksichtnahme ist bei unterschiedlichen Flightgrößen besonders wichtig. Wenn Sie einen 

schnelleren Flight durchspielen lassen, halten Sie bitte unbedingt die weiterhin geltenden 

Abstandsregeln zu allen Spielern ein! Außerdem bitten wir Sie, die Spielgeschwindigkeit im Blick zu 

behalten und Bälle nicht länger als 3 Minuten zu suchen!  

Nach wie vor ist Bahn-Hopping nicht erlaubt! Hier haben uns in den vergangenen Tagen mehrfach 

Beschwerden erreicht, dass die Reihenfolge der Spielbahnen nicht von allen Spielern eingehalten 

worden ist!  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausnahme: Ab sofort dürfen Sie, wenn Sie von der Bahn 10 kommen und nicht die volle Runde zu 

Ende spielen wollen, die Bahn 17 und die Bahn 18 spielen.  

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Bahn 16 frei ist! Vergewissern Sie sich bitte, bevor Sie 

sich zum Abschlag der Bahn 17 begeben, dass dieses der Fall ist, ansonsten gehen Sie bitte direkt 

zurück zum Clubhaus. Eine Ansammlung von mehreren wartenden Flights am Abschlag der Bahn 

17 muss unbedingt vermieden werden! 

Club Cars 

Ab sofort können Sie, nach Voranmeldung im Sekretariat, auch wieder Club Cars mieten. Je Club 

Car wird eine Desinfektions-Pauschale von 5 € je Fahrzeug zusätzlich erhoben.  

Sobald es Änderungen oder weitere Lockerungen gibt, werden wir Sie umgehend informieren! 

Ihr / Euer Vorstand 


