NEWSLETTER November 2020

Liebe Mitglieder,
erneut zwingen uns die Corona-Pandemie und die damit verbundenen
neuen Einschränkungen dazu, unseren Tagesablauf einzuschränken. Wir
haben dabei das Glück, dass Golf als Individualsportart eingeschätzt wurde
und daher das Spiel auf der Anlage mit Einschränkungen möglich bleibt.
Die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen ist veröffentlicht und wir
informieren Euch hiermit über die Folgen für unseren schönen Sport.

Die Golfanlage ist ab dem 02.11.2020 mit Einschränkungen
weiterhin geöffnet. Der Turnierbetrieb ist im November 2020
eingestellt.
Das Golf spielen allein oder in Zweiergruppen, beziehungsweise bei Personen
aus einem Hausstand, auch bis zu den üblichen Vierergruppen, ist möglich. Das
Spielen von zwei Paaren ist nicht durch die Verordnung abgedeckt.
Alle ausgeschriebenen Turniere im November sind abgesagt.
Das Clubrestaurant ist für die Bewirtung vor Ort geschlossen. Flori und Roberto
werden aber Speisen und Getränke zur Abholung und den Verzehr zu Hause
bereithalten. Bestellungen werden telefonisch unter 0176/46051342 oder
0172/4390214 entgegengenommen.
Unser Sekretariat inkl. Proshop bleibt unter den bereits jetzt bestehenden
Auflagen geöffnet. Wir sind für Euch von Montag bis Sonntag von 9.00 Uhr bis
15.00 Uhr da.

Spielgruppen
Für alle Spielgruppen werden die reservierten Sperrzeiten gelöscht. Jeder
Spieler muss sich selbst neu einbuchen. Eine Turnierauswertung ist eben so
wenig möglich, wie ein Kanonenstart.
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Startzeiten
Die bisher gebuchten Startzeiten für November werden durch uns storniert.
Ab Sonntag ca. 14.00 Uhr können die Startzeiten wieder neu gebucht werden.
Bei der Neubuchung von Startzeiten über PC Caddie achtet bitte auf die
vorgenannten Kontaktbeschränkungen. Im Einzelnen bedeutet das, das zwei
Einzelspieler zusammen spielen können oder eine Familie mit bis zu vier
Spielern. Ein Paar und ein Einzelspieler oder drei Einzelspieler sind nicht
möglich.
Dass das Buchen von Vierer-Flights möglich ist, heißt nicht, dass es für
alle auch zulässig ist! Wir bieten hiermit lediglich die Möglichkeit der
Anmeldung für 4 Personen aus einem Haushalt.

Maskenpflicht
Nach § 3 Abs. 2 der Verordnung vom 30.10.2020 besteht im Clubhaus, in der
Caddiehalle, sowie am Ballautomaten auf der Driving Range Maskenpflicht, da
bei der Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 oder mehr
Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern kumulativ in den letzten
sieben Tagen, jede Person an den Örtlichkeiten in der Öffentlichkeit unter freiem
Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur
vorübergehend aufhalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss.

Sanitäre Anlagen und Duschen
Die Sanitären Anlagen bleiben geöffnet, dürfen aber nur in begrenzter
Personenanzahl betreten werden. Entsprechendes ist an den jeweiligen Türen
geregelt.

Golftraining
Unsere Pros stehen Euch weiterhin zur Verfügung. Allerdings ist im November
nur noch Einzeltraining möglich.

Wir sehen uns auf dem Platz!
Euer Präsidium & Team

Golf Club Verden e.V.
Holtumer Straße 24, 27283 Verden, T:04230-1470
www.gc-verden.de / golf@gc-verden.de
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