HAUSORDNUNG

& SPIELREGELN

GEMEINSAM VERANTWORTUNG TRAGEN

gültig ab 1.5.2020

VOR DEM BESUCH DER GOLFANLAGE
Der Besuch unserer Golfanlage ist ausnahmslos nicht gestattet,
sollten Sie Symptome einer Infektion, Grippe – oder
Erkältungskrankheit haben bzw. entsprechende Krankheiten/Symptome
in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen, persönlichen Umfeld vorliegen!
➢ Behördliche Vorschriften: Gesetze und Verordnungen bezüglich
Abstand halten, keine Gruppen, häufiges Händewaschen und
Desinfektion gelten selbstverständlich auch auf unserer gesamten
Golfanlage und sind strikt einzuhalten.
➢ Startzeiten: Eine personifizierte Startzeit muss vorab gebucht
werden – möglich durch Onlinebuchung, E-Mail oder per Telefon.
Vor Ort werden keine Startzeiten vergeben. Gruppen- oder
Blockbuchungen sind nicht gestattet.
➢ Flights: Flight bis zu 4 Personen möglich, begleitende Personen
oder Caddy sind nicht erlaubt. Startintervall liegt bei 10 Minuten.
➢ Caddyraum: darf nur einzeln betreten werden
➢ Tee 1: Eintreffen frühestens 5 min. vor der gebuchten Startzeit
➢ Carts: nur eine Person erlaubt-Ausnahme gilt nur für eine zweite
Person, die im selben Haushalt wohnt
➢ Startreihenfolge: Während der ganzen Runde ei nzuhalten Überholen/Durchspielen sowie Abkürzen der Runde ist nicht erlaubt
➢ Mindestabstand:2m Abstand auf der ganzen Runde auch am Green
➢ Fahnenstangen: dürfen nicht gezogen werden
➢ Bunker: müssen nicht eingeebnet werden -Ball darf innerhalb einer
Schlägerlänge straflos besser gelegt werden
➢ Wasserspender, Ballwäscher, Schuhputz -Luftdruckgeräte: stehen
bis auf weiteres nicht zur Verfügung
➢ 18 Green: kein körperlicher Kontakt, der Golfplatz ist unmittelbar
nach der Runde zu verlassen
➢ Pro Shop: darf nur einzeln und mit N-M-S-Maskenbetreten werden.
➢ Driving Range/ Chipping-Area: Um Gruppenbildung zu vermeiden –
bitte im Sekretariat die Frequenz auf der Range erfragen.
Rangebälle dürfen nur auf der Drivingrange verwendet werden –
Putting- und Chippinggreen nur mit eigenen Bällen. benutzen.
Ich hoffe auf Euer Verständnis, dass es momentan diese r Maßnahmen
bedarf und hoffe auf Eure Unterstützung, dass diese auch bestmöglich
eingehalten werden.
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