
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 unseren Mitgliedern und Gästen 
gestattet welche vorab eine Startzeit gebucht haben. (Online-Buchungssystem 
ausschließlich für Mitglieder). Vor Ort können derzeit keine Startzeiten gebucht werden. 
Vorreservierte Startzeiten müssen bitte spätestens 2 Std. vorher abgesagt werden. Sollten 
Startzeiten nicht genutzt und nicht abgesagt worden sein, erfolgt im Wiederholungsfall 
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.  



CADDY-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. 

AUF DER GOLFANLAGE

Haus- und Spielordnung

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, Clubhaus, an Tee 6, Tee 10 und an der Driving Range 
sind geöffnet und werden täglich mehrmals kontrolliert und desinfiziert. 
Besonders im WC ist auf Hygiene und Hände-Desinfektion zu achten. Die 
Duschen/Garderoben im Clubhaus sind bis auf weiteres geschlossen!

RESTAURANT / CLUBHAUS / Halfway

Unser Restaurant  und die Toiletten im Clubhaus sind geöffnet. Die Umkleiden und 
Duschen sind nach wie vor geschlossen. Auf der Driving-Rang und am Halfway-
Haus stehen wie üblich die Getränkeautomaten zur Verfügung. Bitte beachten Sie 
die geltenden gesetzlichen Vorschriften für den Restaurantbesuch und folgen Sie 
den Anweisungen unseres Gastronomiebetreibers.

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.



AUF DEM GOLFPLATZ

Spielordnung / Sonderplatzregeln

 Auf Händeschütteln und Umarmungen muss zu jeder Zeit verzichtet 
werden.

 Spieler sollten maximal 5 Minuten vor der Startzeit am Abschlag
eintreffen. Der 1,5m Mindestabstand ist unbedingt einzuhalten.

 Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden.

 Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem 
Loch entfernt werden. 

 Harken, Ballwascher, Wasserspender auf dem Platz, sind bis auf 
weiteres nicht vorhanden.

 Ebenso sind der Schlägerwaschplatz und Reinigungsplatz außer 
Betrieb

 Bunker (Regel 16 – Erleichterung von ungewöhnlichen 
Platzverhältnissen). „Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die 
Spielleitung zum Infektionsschutz die Harken entfernt hat, darf der 
Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von ungewöhnlichen 
Platzverhältnissen im Bunker) straflos außerhalb des Bunkers fallen 
gelassen werden. Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die 
Standposition des Spielers betroffen ist.“

Bitte ebnen Sie den Bunker ggf. mit ihrem Schläger bzw. Fuß ein.

 Eigene Trolleys sind erlaubt, Golfcarts ebenso – dürfen aber nur mit 
einer Person (oder mit einer Person aus dem gemeinsamen 
Haushalt) benutzt werden.

 Leihtrolleys werden derzeit keine vergeben.



AUF DEN ÜBUNGSANLAGEN

Spielordnung / Sonderplatzregeln

 Für Übungsanlagen und Driving Ranges gilt folgendes:

 Grundsätzlich werden nur die eigenen Schläger genutzt und berührt.

 Rangebälle dürfen grundsätzlich von den Spielern nicht
eingesammelt werden. 

 Auf  Putting- und Chippingareas sind nur eigene Bälle zu verwenden.

 Auf Putting- und Chippingareas ist der Mindestabstand von 1,5m 
unbedingt einzuhalten. 

 Auf dem Puttinggreen vor dem Clubhaus sind max. 4 Personen 
zulässig. 

 Auf dem Puttinggreen an der Driving Range ist max. 1 Person 
zulässig.

 Auf beiden Driving Ranges sind die Übungsplätze markiert, die 
Anzahl der Ballkörbe entspricht der Anzahl der Abschlagplätze.

 In der sich ggf. bildenden Warteschlange vor den Automaten ist der 

1,5m-Mindestabstand unbedingt einzuhalten.

 Golfunterricht

 Unter Beachtung der in diesen Leitlinien enthaltenen Bestimmungen und 
Hygienevorschriften ist der Golfunterricht auf den Übungsanlagen und
dem Golfplatz zulässig.

 Hervorgehoben wird:

 Schüler und Pro verwenden nur eigenes Equipment, etwaige
Unterrichtsmittel werden nach Gebrauch desinfiziert,
Begegnungen aufeinanderfolgender Schüler werden
ausgeschlossen.

Unsere Golflehrer freuen sich schon sehr darauf mit Ihnen wieder zu 
trainieren, das Buchen von Einzelunterricht ist ab sofort über unsere 
Webseite, oder direkt telefonisch beim jeweiligen Pro möglich. 


