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Liebe Golferinnen und Golfer, liebe Gäste, 

endlich ist es wieder soweit. Die niedersächsische Landesregierung hat ab Mittwoch, dem 06.05.2020, 
das Golfspielen in Kleingruppen von ein bis zwei Personen unter strengen Auflagen gestattet. 

Um uns selbst und andere zu schützen und um eine mögliche Sperrung durch unbedachtes Verhalten 
auszuschließen, sind wir darauf angewiesen, dass die folgenden Regelungen von Ihnen strikt 
eingehalten werden. 

 

Anlage – Clubhaus – Übungseinrichtungen 

• Unsere Golfanlage darf nur betreten werden, wenn Sie eine Startzeit oder Trainerstunde 
gebucht haben. 

• Das Betreten der Anlage ist frühestens 30 Minuten vor der gebuchten Startzeit gestattet. 
• Im gesamten Clubhaus ist das Tragen eines Mund- und Gesichtsschutzes vorgeschrieben. Das 

Restaurant und die Terrasse bleiben gesperrt. 
• Im Sekretariat und im Vorraum darf sich jeweils nur eine Person aufhalten. Ansonsten warten 

Sie bitte vor der Eingangstür, halten Sie dabei  einen Abstand von mindestens 1,5 m zu 
anderen Personen. 

• Die Toiletten und Caddie Räume sind geöffnet. Bitte benutzen Sie dort eigene oder 
bereitgestellte Desinfektionsmittel. 

• Die Duschen und Umkleideräume sind gesperrt. Bitte ziehen Sie sich bereits zuhause um. 
• Das untere Pitchinggrün ist gesperrt und darf ausschließlich mit den Trainern zu 

Übungszwecken betreten werden. 
• Das große Puttinggrün hinter dem Clubhaus ist gesperrt. 
• Das Puttinggrün vor dem Eingang zum Clubhaus darf nur von Spielern mit einer Startzeit und 

den Trainern genutzt werden.  
• Auf der Driving Range sind für die Trainer acht Matten vor dem Ballfangzaun reserviert. 
• Die Driving Range dürfen nur Spieler mit gebuchter Startzeit innerhalb von 30 Minuten vor 

dem Start nutzen. Ihnen stehen die übrigen Matten zur Verfügung. 
• Das Aufsammeln geschlagener Bällen ist untersagt. 
• Matten zum freien Training ohne Startzeit stehen bis auf weiteres nicht zur Verfügung. 
• Achten Sie auch am Ballautomaten auf den Abstand. 

• Verlassen Sie nach der Runde oder dem Training die Anlage bitte unverzüglich.

 

Carts 
Carts werden zur Verfügung stehen, sie dürfen grundsätzlich aber nur von einer Person benutzt 
werden, eine weitere Person aus dem eigenen Haushalt ist zulässig. Die Benutzer müssen angefasste 
Teile nach der Runde unverzüglich desinfizieren. Der Betreiber stellt dafür Mittel zur Verfügung. 
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Platz 
• Ohne gebuchte Startzeit dürfen Sie nicht spielen. Bitte informieren Sie sich über das Buchen 

auf unserer Homepage. 
• Spielgruppen (Flights) dürfen nur aus bis zu zwei Personen gebildet werden. 
• Ist der Abschlag noch belegt, wartet der folgende Flight bitte mit mindesten 15m Abstand. 
• Das Startrecht verfällt, wenn die Startzeit nicht eingehalten wird. Bitte verlassen Sie dann 

unverzüglich die Anlage. 
• Gestartet wird ausschließlich am Tee 1 durch den Starter. Beachten Sie seine verbindlichen 

Hinweise. 
• Das Berühren der Fahnen und Fahnenstangen ist untersagt. Die Löcher wurden modifiziert, so 

dass Sie Ihren Ball ohne Kontakt mit der Stange entnehmen können. 
• Die Ballwaschanlagen dürfen nicht benutzt werden. 
• Es darf nur der eigene Ball gespielt werden. Gefundene Bälle dürfen nicht aufgenommen 

werden. 
• Bunker gelten als „Boden in Ausbesserung“, da die Harken entfernt wurden. Sie dürfen den 

Ball straflos aufnehmen und ihn außerhalb des Bunkers droppen. 
• Haben Sie einen Ball ins Aus gespielt, gilt eine Sonderplatzregel: Der Ball wird mit zwei 

Strafschlägen auf dem Fairway gedroppt. Sie ersparen sich das Zurückgehen, treffen nicht auf 
die nachfolgende Spielgruppe und können zügig weiterspielen. Eine Erklärung hierzu finden 
Sie im Internet auf Golf.de unter folgendem Link: https://www.golf.de/publish/tipps-und-
tricks/tipps-fuers-eigene-spiel/60116405/vorne-droppen-erlaubt 

 

Bitte halten Sie sich an diese Vorgaben, zu denen wir aufgrund der gegebenen Umstände gezwungen 
sind.  Auch wir würden viel lieber nach den bisher üblichen Regeln und Vorgaben spielen. Wir möchten 
aber unter allen Umständen vermeiden, dass durch die Aufsichtsbehörde festgestellte Verstöße gegen 
die gesetzlichen Vorschriften unseren Golfbetrieb zum Erliegen bringen. Deshalb wird auch der 
Vorstand darauf achten, dass die neuen Vorgaben eingehalten werden. Verstöße gegen diese werden 
geahndet werden. 

Wir werden selbstverständlich beobachten, inwieweit die neuen Vorgaben nach einer Einführungszeit 
möglicherweise angepasst werden müssen, und Sie in diesem Fall darüber informieren. 

Trotz allem: Wir wünschen Ihnen ein „schönes Spiel“ 

Ihr Vorstand 
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