
 

Unsere Golfanlage ist ab dem 07.05.2020 wieder geöffnet. 

 

Golf spielen ist bis auf weiteres nur mit Startzeiten und 2-er Flights erlaubt.  

Bitte nutzen Sie dafür die PC Caddie-App oder den Startbutton auf unserer 

Homepage 

Bei Betreten unserer Golfanlage gelten besondere Verhaltensregeln und 

Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz. Bitte informieren Sie sich auf 

unserer Homepage und der Informationswand in der Caddiehalle. 

Entsprechend der erforderlichen Anforderungen des Gesundheitsschutzes 

müssen wir einige Einschränkungen und Reglementierungen umsetzen. 

 

Allgemeine Maßnahmen und Beschränkungen: 

- Grundsätzlich sind die gültigen Kontaktbeschränkungen ausnahmslos 

einzuhalten. Ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen auf 

der gesamten Golfanlage ist einzuhalten.  

- Insbesondere ist es wichtig die dem anerkannten Standard 

entsprechenden Hygienemaßnahmen einzuhalten, die diesbezüglichen 

Aushänge sich zu beachten.  

 

Startzeiten: 

- Bei den Startzeiten ist ein Zeitintervall von 10 Minuten einzuhalten. 

Finden Sie sich frühestens 5 Minuten vor Ihrer Startzeit am ersten 

Abschlag ein.  So ist gewährleistet, dass sich immer nur 1 Flight an Tee 1 

aufhält.  

- Die Startreihenfolge ist während der gesamten Golfrunde einzuhalten. 

Ein Durchspielen, Überholen, Abkürzen oder Quereinsteigen ist nicht 

erlaubt. 

 

 

 

 



 

 

Verhalten auf dem Platz: 

- Auf Händeschütteln und Umarmungen muss verzichtet werden. 

- Es dürfen nur eigene Bälle gespielt werden. 

- Grundsätzlich werden nur eigene Schläger gespielt und berührt. 

- Gefundene Bälle oder Bälle von Mitspielern dürfen sind nicht 

aufzunehmen. 

- Gleiches gilt für Tee, Bleistifte usw. 

- In der privaten Runde ist die Ballsuche auf 1 Minute zu reduzieren. 

- Die Flaggenstöcke dürfen beim Spielen nicht aus dem Loch entfernt 

werden. 

- Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, sind die 

Plastiklocheinsätze angepasst. 

- Ballwäscher dürfen nicht benutzt werden. 

 

Bunker: 

- Die Bunker müssen von den Spielern nicht eingeebt werden. 

- Die Bunkerrechen sind entfernt. 

 

Driving Range: 

- Die Abschläge sind in einem Abstand von mindestens 3,0 Metern 

innerhalb der gekennzeichneten Bereiche zu nutzen.  

- Maximal dürfen 15 Spieler gleichzeitig die Driving Range nutzen. 

- In der Drivingrangehütte dürfen sich nur 3 Golfspieler + Trainer 

gleichzeitig aufhalten. 

- Rangebälle dürfen nicht von Spielern eingesammelt werden. 

- Vor der Benutzung des Ballautomaten und der Ballkörbe sind die 

bereitstehenden Flächendesinfektionsmittel einzusetzen. 

 

 

 

 



Chipping Grün und Putting Gün. 

- Auf dem Puttinggrün dürfen maximal 4 Personen gleichzeitig putten.  

- Es dürfen nur eigene Bälle benutzt und aufgehoben werden. 

- Als Lochfahnen werden Stäbe angespielt, die nicht berührt werden 

dürfen. 

 

Bagraum und Waschplatz: 

- Der Aufenthalt im Bagraum ist nur bis maximal 2 Personen gleichzeitig 

gestattet. 

- An diesen Einrichtungen sind die bereitgestellten Desinfektionsmittel zu 

benutzen. 

 

Sanitäre Einrichtungen: 

- Toiletten werden mehrfach am Tag gereinigt und desinfiziert und es sind 

Desinfektionsmittel an den Waschbecken bereitgestellt. 

 

Gastronomie: 

- Die Gastronomie folgt den gültigen Regelungen für Gastronomie.  

 

Sekretariat: 

- Das Sekretariat ist nur mit Mundschutz zu betreten. 

- Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




