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Liebe Golferinnen und Golfer, liebe Gäste, 

um uns selbst und andere zu schützen, 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 Nasenschutzes 

vorgeschrieben. 
 Im Sekretariat und im Vorraum darf sich jeweils nur eine Person aufhalten.  
 Die Toiletten und Caddie Räume sind geöffnet. Bitte benutzen Sie eigene 

oder bereitgestellte Desinfektionsmittel. 
 Die Duschen und Umkleideräume sind gesperrt. Bitte ziehen Sie sich bereits 

zuhause um. 
 Wenn Sie nur die Range benutzen, tragen Sie sich in die aushängenden Listen 

an der Driving-Range ein. 
 Verlassen Sie nach der Runde oder dem Training die Anlage bitte 

unverzüglich. 
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Platz 
 Eine Startzeit ist obligatorisch. Bitte informieren Sie sich über das Buchen 

auf unserer Homepage. 
 Spielgruppen (Flights) dürfen nur aus maximal zwei Personen aus zwei 

Haushalten gebildet werden. Da durch diese Regelung erheblich weniger 
Startzeiten zur Verfügung stehen, ist eine Buchung pro Person nur viermal  
à 9-Loch innerhalb von 7 Tagen möglich.  

 Das Startrecht verfällt, wenn die Startzeit nicht eingehalten wird. Bitte 
verlassen Sie dann unverzüglich die Anlage. 

 Das Berühren der Fahnen und Fahnenstangen ist untersagt. Die Löcher 
wurden modifiziert, so dass Sie ihren Ball ohne Fahnenstangenkontakt 
entnehmen können. 

 Die Ballwaschanlagen dürfen nicht benutzt werden. 
 Es darf nur der eigene Ball gespielt werden. Gefundene Bälle dürfen nicht 

aufgenommen werden. 

 

 

Bitte halten Sie sich an diese Vorgaben. Wir möchten aber unter allen 
Umständen vermeiden, dass durch die Aufsichtsbehörde festgestellte 
Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften unseren Golfbetrieb zum 
Erliegen bringen.  

 

Trotz allem: Wir wünschen Ihnen ein „schönes Spiel“ 

Ihr Vorstand 


