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VOR DEM BESUCH DER GOLFANLAGE
Der Besuch unserer Golfanlage ist ausnahmslos nicht gestattet,
sollten Symptome einer Infektion, Grippe– oder Erkältungskrankheit
bzw. entsprechende Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im 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 gesamten Golfanlage und sind als Mindestmaß zu sehen und strikt
einzuhalten.

DESINFEKTION
Bitte benutzt vor dem Betreten des Clubhauses sowie aller sonstigen Innenräume unbedingt selbst
mitgebrachte oder die ergänzend vor Ort zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel.

AUF DER GOLFANLAGE / WÄHREND DER GOLFRUNDE

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

SANITÄRRÄUME / GARDEROBEN
Die Garderoben, Duschen und WC-Anlagen sind geöffnet und werden von uns täglich mehrmals kontrolliert
und desinfiziert. Besonders in WC und Garderobe ist auf Hygiene und Hände-Desinfektion zu achten.

RESTAURANT /CLUBHAUS
Unser Restaurant sowie die Terrasse des Clubhauses sind geöffnet. Es gelten die aktuellen Regelungen
für die Gastronomie.
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VOR DER STARTZEIT
Findet Euch frühestens 5 Minuten vor der Startzeit am ersten Abschlag ein. So ist ein ausreichender
Abstand zwischen den Flights gewährleistet und aufgrund der Startintervalle von mind. 10 Minuten 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.

GOLF-CARTS / TROLLEYS
Golf-Carts sind generell gestattet, jedoch darf dieses nur durch einen Spieler benutzt werden! Eine
Ausnahme für eine zweite Person besteht nur, sollten die beiden Personen im selben Haushalt wohnen.
Leih-Trolley werden wie üblich zur Verfügung gestellt und werden von unseren Mitarbeitern vor Verleih
desinfiziert.

SICHERHEITSABSTAND / -MASSNAHMEN WÄHREND DER GOLFRUNDE
Aufgrund der mehr als ausreichenden Größe an freien Flächen eines Golfplatzes ist ein ausreichender
Abstand zwischen Personen leicht einzuhalten. Ein permanenter Abstand von 5m ist empfohlen, ein
Mindestabstand von 2m ist einzuhalten!
Auch am Grün ist besonders darauf acht zu geben, einen Abstand von mind. 2m zwischen den Spielern
einzuhalten
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