GEMEINSAM VERANTWORTUNG TRAGEN

VOR DEM BESUCH DER GOLFANALAGE
Der Besuch unserer Golf anlage ist ausnahmslos nicht gestattet, sollten Sie
Symptome einer Infektion, Gr ippe – oder Erkältungskrankheit haben bzw.
entsprechende Krankheiten/Symptome in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen,
persönlichen Umfeld vorliegen

§

BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN
Die jeweils aktuell veröffentlichten behördlichen Gesetze und Verordnungen bezüglich,
Abstand halten zwischen Personen, keine Gruppenbildung, häufiges Händewaschen und
Desinfektion, usw. gelten selbstverständlich auch auf unserer Golfanlage und sind als
Mindestmaß zu sehen und strikt einzuhalten.

VORAB–RESERVIERUNG NOT WENDIG
Das Spielen auf unseren Golfplätzen (18- und 6-Loch) ist derzeit nur unseren Mitgliedern
gestattet, welche vorab eine Startzeit gebucht haben. (Online-Buchungssystem). Vor Ort
können derzeit keine Startzeiten gebucht werden. Damit möglichst viele Golfer im ersten
Ansturm die Möglichkeit haben zu spielen, ist es momentan nur möglich maximal drei
Startzeiten pro Woche für den 18 Loch Platz und 3 Startzeiten pro Woche für den 6-Loch
Platz zu reservieren.
Vorreservierte Startzeiten müssen spätestens 2 Tage vorher abgesagt werden. Sollten
Startzeiten nicht genutzt und nicht abgesagt worden sein, erfolgt eine 14 tägige Sperre des
Spielers.
Für unsere Übungsanlagen sind keine Reservierungen notwendig, wir möchten jedoch
darauf hinweisen, dass diese aufgrund des einzuhaltenden Sicherheitsabstands, derzeit nur
eine Kapazität für ca. 28 Spieler auf der Nordseite und ca. 8 Spieler auf der Südseite haben.
Auf dem Puttinggrün vor dem Restaurant sind max. 4 Spieler erlaubt, auf dem Puttinggrün
auf der Driving-Range nur max. 1 Spieler (s. ges. Regelung). Es ist daher zu empfehlen,
vorab in unserem Sekretariat anzufragen. Jedenfalls möchten wir darauf hinweisen, dass
durchaus längere Wartezeiten auftreten können.

FLIGHTGRÖSSE / - GRUPPEN
Bildung von Flights mit 4 Personen ist möglich

ANFAHRT / PARKPL ATZ
Um zu vermeiden, dass am Parkplatz bzw. im Golfsekretariat (s. gesonderte Regelung)
Personengruppe zusammentreffen, empfehlen wir Ihnen nicht früher als 20 Minuten vor
Ihrer Startzeit einzutreffen. Bitte halten Sie am Parkplatz nach Möglichkeit eine
zusätzliche Autobreite zum nächsten Fahrzeug Abstand.

DESINFEK TION / MNS-MASKEN
Bitte benutzen Sie vor dem Betreten des Forums sowie aller sonstigen Innenräume
unbedingt Ihre selbst mitgebrachten oder die ergänzend vor Ort zur Verfügung gestellten
Desinfektionsmittel. In allen Innenräumen ist das Tragen einer MNS-Maske ausnahmslos
vorgeschrieben.

