Golf in Zeiten von Corona
Lieber Mitglieder,
liebe Gäste,
wir freuen uns, den Spielbetrieb endlich wieder aufnehmen zu dürfen.
Um uns und unsere Gäste zu schützen, sowie um allen gesetzlichen Anordnungen Rechnung
zu tragen, haben wir folgendes Regelwerk entwickelt und müssen auf strikte Einhaltung
bestehen.
Grundsätzlich gelten weiterhin die Kontaktbeschränkung und ein Mindestabstand von 1,5
Meter.
Nutzen Sie unsere Desinfektionsstationen soweit als möglich. Diese finden Sie an folgenden
Stellen:
-

Eingang zum Clubhaus
Am Ballautomaten an der Driving-Range
Am Abschlag 1
Am Akademie-Platz

Regeln und Bestimmungen des Golfclub München-West Odelzhausen e.V.
1. Vor der Golfrunde
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Spielen auf dem Golfplatz ist vorübergehend nur mit einer fest gebuchten Startzeit
(6:00 Uhr – 20:00 Uhr) gestattet.
Alle Mitglieder gehen bitte direkt zum Abschlag, eine Anmeldung ist nicht nötig.
Gäste und Greenfee-Spieler müssen sich im Sekretariat anmelden und hinterlegen
bitte Ihre Kontaktdaten, um in Fall einer Corona-Infektion Kontakt aufnehmen zu
können. Außerhalb der Bürozeiten ist das Greenfee über die Greenfee-Box zu
entrichten. Auch hier bitten wir aus oben genannten Gründen um die Kontaktdaten.
Die Spieler/innen sollten sich frühestens 5 Minuten vor Ihrem Start am Abschlag
einfinden.
Die Nutzung von Golfcarts ist aufgrund der Abstandsregelung nur für eine Person
gestattet. Ausnahmen gelten für Personen des gleichen Hausstands.
Soweit als möglich, starten 4er Flights im Abstand von jeweils 10 Minuten.
Gruppenbildungen am 1. Abschlag müssen vermieden werden (Abstandsregeln).
Den Anweisungen des Rangers ist Folge zu leisten.
Der Waschplatz und der Schlägerbrunnen sind abgesperrt bzw. nicht nutzbar.

2. Verhalten auf dem Golfplatz
•
•

Auch auf der Golfrunde gilt für alle Personen, in jeder Situation, der Mindestabstand
von 1,5 Metern.
Ballwasscher auf der Runde sind demontiert. Sorgen Sie bitte für eigene
Reinigungsutensilien.

3. Zusätzliche Golfregeln auf dem Golfplatz
•

•

Sollte ein Ball im Sandhindernis (Bunker) liegen, kann der Ball gespielt werden wie er
liegt, oder straffrei innerhalb des Bunkers, innerhalb einer Schlägerlänge (nicht näher
zur Fahne), bessergelegt werden. Die Bunkerharken wurden vorsorglich entfernt.
Der Bunker soll danach mit dem Fuß oder dem Schläger geebnet werden.
Berühren Sie nicht den Flaggenstock. Die Löcher wurden so präpariert, dass der Ball
nicht ganz im Loch „verschwindet“ und einfach aufgenommen werden kann.

4. Gastronomie
•

Beachten Sie die gesonderten Regeln, siehe Aushang im Club.

5. Übungsanlage
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte nutzen Sie nur Ihre eigenen Schläger, oder testen Sie nur Schläger aus dem
Sekretariat (diese werden nach jeder Nutzung desinfiziert).
Sie erhalten Bälle ausschließlich aus dem Ballautomaten.
Bitte desinfizieren Sie sich vor der Benutzung des Ballkorbes die Hände.
Bitte halten Sie sich auch hier an den Mindestabstand (1,5 Meter).
Beachten Sie im Falle einer hohen Nachfrage auf eine angemessene Übungszeit.
Auf dem Puttinggrün sowie im Kurzpielareal spielen und trainieren Sie bitte nur
mit eigenen Bällen.
Auf dem Putting-/ Chippinggrün sind die Löcher präpariert, sodass Sie die Bälle
leichter aus dem Loch holen können. Bitte berühren Sie nicht die Fahnenstangen.
Bitte halten Sie sich auch beim Trainieren an den Mindestabstand (1,5 Meter).

7. Einzelunterricht /Gruppenkurse / Platzreife etc.
•

Bitte sprechen Sie hierzu unseren Club-Manager Herrn Martin Litz an.

8. Akademieplatz
•
•
•

Bitte melden Sie sich vor dem Spiel im Sekretariat an.
Es dürfen sich maximal 20 Personen auf dem Akademieplatz aufhalten.
Wenn Sie mit Ihrem Spiel fertig sind, bitten wir Sie, sich im Sekretariat
abzumelden.

9. Clubhaus/ Toiletten
•
•

Das Clubhaus ist ausschließlich während der Öffnungszeiten (09:00 – 18:00 Uhr)
geöffnet.
Wir bitten Sie das Clubhaus nur einzeln zu betreten.

•
•
•

Beim Betreten des Clubhauses ist ein Mund- und Nasenschutz zwingend zu
tragen.
Wir bitten Sie, sich bei jeder Möglichkeit die Hände zu waschen/desinfizieren.
Anmeldungen an der Rezeption: Maximal 1 Person (exklusive Mitarbeiter).
Im Gesamten Eingangsbereich maximal 3 Personen.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Gästen ein schönes und infektionsfreies Spiel.

