Verhaltensregeln für die Nutzung der
Golfanlage während der Coronakrise
Stand: 27.02.2021
Hinweis: oberste Priorität haben alle von der Bundes- und Landesregierung bekannt
gegebenen Regeln und Verhaltensmaßnahmen.
-

-

-

Ein Spiel ist nur mit gebuchter Startzeit möglich. Beachten Sie jedoch
weiterhin die Platzbelegungsübersicht, die über evtl. witterungsbedingte
Platzsperren informiert.
Es darf nur in zweier Flights gespielt werden.
Bitte beachten Sie bei Wartezeiten am Start die „Abstandsmarkierungen“.
Kein Flight darf „durchspielen“.
Es dürfen keine Scorekarten getauscht werden.
Die Fahne darf nicht aus dem Loch entfernt oder angefasst werden.
Bitte nutzen Sie das bereitstehende Desinfektionsmittel in den Waschräumen
und beachten Sie die jeweiligen Aushänge.
Die Umkleideräume und WC´s im oberen Stockwerk sind geschlossen.
Ballwascher dürfen nicht genutzt werden. Nehmen Sie ein feuchtes Tuch zum
Säubern ihres Balles mit.
Die Schlägerwaschanlage ist gesperrt.
Die Papierkörbe werden nicht mehr durch unsere Greenkeeper geleert. Bitte
nehmen Sie Ihren Unrat wieder mit nach Hause und entsorgen ihn dort.
Die Bunkerharken wurden entfernt. Bitte ebnen Sie den Sand mit dem Fuß
oder Schläger ein.
Das Aufnehmen und Einsammeln von gefundenen Bällen oder Gegenständen
ist untersagt.
Bitte führen Sie Desinfektionsmittel bei sich.
Die Verweildauer auf der Golfanlage sollte so kurz wie möglich gehalten
werden.
Markierungen und Zutrittsbeschränkungen im Clubhaus sind zu beachten.
Im Clubhaus und in der Caddiehalle muss ein „Nasen-Mund-Schutz“ getragen
werden. Bitte halten Sie überall den Mindestabstand von 1,5m ein.
Bitte verzichten Sie auf vermeidbaren Körperkontakt, begrüßen Sie Ihre
Golffreunde mit Abstand.
Für E-Carts ist die alleinige Nutzung vorgeschrieben (oder zu zweit mit einer
weiteren Person aus eigenem Hausstand).
Wer nur die Driving-Range nutzen möchte, muss ich bitte vorher im
Sekretariat oder per E-Mail anmelden.

Bitte beachten Sie, dass beim Verstoß gegen Gesetze, Verordnungen,
Hygienevorschriften oder diese Verhaltensregeln - auch durch einzelne Personen dem Verein die Sportausübung wieder untersagt werden kann!
Diese Verhaltensregeln werden auf alle Veränderungen der Lage oder Gesetze
angepasst. Bitte informieren Sie sich daher vor jeder Runde über evtl. Änderungen.
Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, informieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen
ein sicheres Gefühl und ein sicheres Golfspiel in diesen außergewöhnlichen Zeiten
ermöglichen können.
Wir wünschen Ihnen viele schöne Golfrunden - bleiben Sie gesund!
Ihr Escheburg- Team

