Haus- und Spielordnung

AUF DER GOLFANLAGE
C ADDY-RAUM / NEBENGEBÄUDE
Die Caddy-Räume sind geöffnet. Es sind jedoch in allen Innenräumen MNS-Masken
zu tragen, Abstand zu halten und der gleichzeitige Zugang von mehreren Personen
(nur 1 Person/20m2 ) zu vermeiden. Alle weiteren Nebengebäude bleiben bis auf die
Toiletten an Tee 9 (s. gesonderte Regelungen) bis auf weiteres geschlossen.

CLUBHAUS / SEKRETARIAT / PROSHOP
Unser Sekretariat und Pro Shop sind geöffnet, jedoch gelten zu Ihrem und zum
Schutz unserer Mitarbeiter besondere Sicherheitsregeln welche auch im
Eingangsbereich zum Forum als Aushang ersichtlich sind. Diese sind ausnahmslos
einzuhalten!

SANITÄRRÄUME
Die WC-Anlagen im Forum und an Tee 10 sind geöffnet und werden von uns
täglich mehrmals kontrolliert und desinfiziert. Besonders im WC ist auf Hygiene
und Hände-Desinfektion zu achten. Die Duschen/Garderoben sowie die WCAnlagen im Clubhaus als auch an Tee 6 und Driving-Range sind bis auf weiteres
geschlossen!

RESTAURANT / CLUBHAUS / Halfway
Unser Restaurant sowie div. Räume des Clubhauses bleiben bis auf weiteres
geschlossen. Auf der Driving-Rang und am Halfway-Haus stehen wie üblich die
Getränkeautomaten zur Verfügung. Eine limitierte Versorgung mit Snacks und
Getränken zum Mitnehmen wird von Anni & Attila organisiert.

MARSHALL / MITARBEITER / VERSTÖSSE
Um einen geregelten Spielbetrieb und die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen
und –empfehlungen zu gewährleisten, sind unsere Marshalls und/oder Mitarbeiter
angehalten, Sie dabei zu unterstützen, zu informieren bzw. auch streng zu
kontrollieren. Bitte halten Sie sich im eigenen und im Interesse Ihrer Mitspieler und
Clubmitglieder, ausnahmslos an unsere Regelungen und die Anweisungen unserer
Mitarbeiter/Helfer. Bei vorsätzlichen Verstößen sind diese von uns befugt, Ihnen ein
sofortiges 4 wöchiges Platz-/Anlagenverbot zu erteilen.

VOR IHRER STARTZEIT
Finden Sie sich frühestens 5 Minuten vor Ihrer Startzeit am ersten Abschlag ein. So
ist ein ausreichender Abstand zwischen den Flights gewährleistet und aufgrund der
Startintervalle von 10 Min. sollte sich daher jeweils nur ein Flight rund um Tee-1
aufhalten. Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, so ist es die Verpflichtung des
nachfolgenden Flights, auf ausreichend räumlichen Abstand zu allen Personen zu
achten.

