Hygienekonzept
für die Zeit der Corona-Pandemie
Hinweise zum Spielbetrieb ab 01.12.2021
Die wichtigsten Abstandsregeln und Hygienevorschriften:
1. Mindestabstand (2 Meter) auf dem gesamten Golfgelände immer
einhalten.
2. Der Golfplatz ist für Runden im 4er Flight geöffnet.
3. Kein Spiel ohne Startzeit und ohne 2G-Nachweis (vollständig
geimpft oder genesen *(Bitte Hinweis beachten)
Die Registrierung für Genesene und Geimpfte ist nur einmalig
notwendig, muss aber bei neuen Impfungen aktualisiert werden.
4. Vor Beginn der Golfrunde ist die Anwesenheit in der PC Caddie App
zu bestätigen.
5. Gäste müssen beim Check-In im Sekretariat Ihre Kontaktdaten
hinterlassen.
6. Ready Golf spielen. Auf den Spielfluss achten.
7. Es gelten die ergänzenden Platzregeln.
Die Fahne darf angefasst werden, muss aber nicht. Bunkerharken
dürfen benutzt werden: Wenn Sie das Anfassen vermeiden möchten,
ebnen Sie bitte den Bunker mit den Füßen und Ihrem Schläger
bestmöglich ein.
Nur eigene Ausrüstung verwenden.
8. In allen öffentlich zugänglichen Clubräumlichkeiten ist eine FFP2
Maske zu tragen.
9. Die Toiletten sind geöffnet. Duschen und Umkleiden sind
geschlossen.
Gastronomie Hinweis:
Die Innengastronomie darf nur unter Einhaltung der 2G Plus-Regel
betreten werden. Die Registrierung / Kontrolle erfolgt direkt im
Restaurant.

#wirsehenunsaufdemplatz

* Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, machen wir vorsorglich darauf
aufmerksam, dass das Spielen ohne Einhaltung der vorgenannten Regeln
und Vorschriften sowie ohne Startzeiten in diesen besonderen Zeiten kein
Kavaliersdelikt ist und mit einer 14-tägigen Platzsperre belegt wird.
Es werden stichprobenartige Platzkontrollen durchgeführt. Wir bitten um
Beachtung der Anweisungen unseres Club Personals oder der
Platzmarshals.

Anmerkung Erforderlichkeit Startzeiten
Bei der Ausübung unseres Sports ist das Infektionsrisiko allgemein sehr
gering und die Kontaktreduktion auf weitläufigen Golfplätzen ist sehr gut
möglich. Daher können wir unserem „liebsten Freizeitvergnügen“ auch in
diesen schwierigen Zeiten weiter nachgehen. Bitte machen Sie sich aber
bewusst, dass wir nur durch eine korrekte Startzeitenerfassung unserem
Gesundheitsamt bei einer Nachverfolgung von möglichen Kontakten
behilflich sein können.
Startzeiten sind in den kommenden Wochen ein knappes Gut.
Zeiten, die nicht angetreten werden können, blockieren die
Spielmöglichkeiten Ihrer Mitgliedsfreunde. Daher halten wir bei drei
nicht bestätigten Startzeiten eine 14-tägige Platzsperre für
angemessen.
Das Buchen einer Startzeit ist erst wieder nach einer Freischaltung
durch das Sekretariat möglich.

