VERBINDLICHE REGELUNGEN GOLF CLUB SCHWEINFURT e.V.

Anfahrt / Parkplatz
‐ Kommt möglichst nur zum Golfplatz, wenn Ihr eine Startzeit (siehe unten) habt
bzw. eine Stunde beim Pro gebucht habt.
‐ Falls Ihr nur zum Üben kommen wollt, muss Euch bewusst sein, dass
möglicherweise alle Übungsplätze belegt sein können und Ihr dann in
gebührendem Abstand warten müsst.
‐ Es gilt Maskenpflicht.
Sekretariat / Golf-Shop
Im Sekretariat ist auf Mindestabstand 1,5 m zu achten. Es muss ein MundNasen-Schutz getragen werden.
Sanitäreinrichtungen / Umkleiden
‐

Die Umkleiden und Duschen sind offen.
In den Umkleide- und Duschräumen dürfen sich je maximal 8 Personen
gleichzeitig aufhalten. Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten
In den Umkleideräumen besteht Maskenpflicht.
In den Duschen besteht keine Maskenpflicht.
‐ Die Toiletten in den Caddiehallen, zwischen den Bahnen 7 und 8 sowie
zwischen den Bahnen 10 und Bahn 11 sind geöffnet und können unter
Einhaltung der Abstandsregel (immer nur 1 Person) genutzt werden.
Caddiehallen
‐ In beiden Caddiehallen besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Bitte achtet auf
den notwendigen Mindestabstand.
‐ In der kleinen Caddiehalle an der Driving-Range dürfen sich maximal drei
Personen aufhalten.
Driving Range
‐ Wenn ihr keine Startzeit gebucht habt, bitte in die Liste an der Greenfee-Box
eintragen!
‐ Hier wird ein seitlicher Abstand der Übungsplätze von 2 m festgelegt. Dieser
wird durch die Matten (Bitte nicht verschieben!) und auf den
Rasenabschlägen durch weißes Farbspray vorgegeben. Achtet auch am
Ballautomaten auf den Abstand und die Desinfektion! Betrachtet die
Rangebälle als potenziell kontaminiert! Desinfektionsmittel steht bereit! Das
Aufsammeln von Rangebällen ist selbstverständlich verboten. Bei Nutzung der
Abschlagboxen darf sich jeweils nur 1 Person in jeder Box aufhalten.
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Chippen und Putten
‐ Wenn ihr keine Startzeit gebucht habt, bitte in die Liste an der
Greenfee-Box eintragen!
‐ Beim Chippen und Putten ist auf den Mindestabstand zu achten.
Pitching Grüns
‐ Wenn ihr keine Startzeit gebucht habt, bitte in die Liste an der Greenfee-Box
eintragen!
‐ Abstandsregel beachten!
Golfunterricht
Die oben genannten Regeln für den Übungsbereich gelten auch für den
Golfunterricht.
Ansonsten gelten die in der 12. Infektionsschutzverordnung festgelegten
Regelungen:




Inzidenz über 100: Einzeltraining.
Inzidenz 50 bis 100: Gruppengröße bis max. 5 Personen, Gruppengröße bei
Kindern bis 14 Jahre bis zu 20 Personen.
Inzidenz unter 50: Gruppengröße bis max. 5 Personen, Gruppengröße bei
Kindern bis 14 Jahre bis zu 20 Personen.

18-Loch-Golfplatz
‐ Grundsätzlich gelten die in der 12. Infektionsschutzverordnung festgelegten
Regelungen:
7-Tage-Inzidenz über 100: Golf darf alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
des eigenen Hausstandes gespielt werden.
7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100: In einem Flight dürfen max. zwei
Haushalte spielen.
7-Tage-Inzidenz unter 50: 4er Flights können ohne Beschränkungen
gebildet werden.
‐ Um Ansammlung von Personengruppen zu vermeiden, werden wir vorerst an
allen Tagen Startzeiten einführen. (Alles „Weitere“ entnehmt bitte dem Punkt
„Startzeiten“ weiter unten in der Mail.)
Das Betreten der Spielfläche und das Spielen ist ausschließlich mit einer vorher
reservierten Startzeit erlaubt.
‐ Beachtet, dass die Abstandsregel gilt! Auch am ersten Abschlag muss jeder
Flight für sich bleiben.
‐ Berührt auf der Runde nur eigene Ausrüstung und eigene Bälle!
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‐ Bitte achtet auf ein zügiges Spiel! Unnötig langes Ballsuchen etc. sind zu
vermeiden.
‐ Durch die veränderten Locheinsätze kann der Ball ohne Berühren des
Fahnenstocks aufgenommen werden.
‐ Auch nach der Runde: Abstandsregel einhalten, Ansammlungen
vermeiden!
‐ Trotz der Vergabe von Startzeiten kann es während des Spielbetriebs zu
Greenkeeping-Arbeiten kommen. Diese haben immer Vorrang!
Bitte nehmt Rücksicht und schlagt nur, wenn die Greenkeeper Euch bemerkt
haben, ihre Aufmerksamkeit signalisieren und die Bahn bzw. das Grün zum
Anspiel freigegeben haben.
Startzeiten
- Startzeiten sind ab sofort über einen Link auf der Homepage des Clubs
buchbar.
Wem eine Online-Reservierung nicht möglich ist, der kann auch telefonisch
über das Clubbüro eine Startzeit reservieren.
- WICHTIG! Es ist nicht erlaubt zu spielen ohne dass man vorher eine Startzeit
gebucht hat!
- Solltet ihr eine gebuchte Startzeit nicht wahrnehmen können, storniert diese
rechtzeitig, damit andere Golfer die Chance haben, diese zu reservieren. Eine
Stornierung kann über die Bestätigungsmail oder das Clubbüro erfolgen.
- Mitglieder, die über eine freie Zeiteinteilung verfügen, bitten wir, die späten
Nachmittagszeiten und die Wochenenden für die Berufstätigen freizulassen.
6-Loch-Kurzplatz
‐ Hier werden keine Startzeiten vergeben. Bitte in die Liste an Greenfee-Box
eintragen.
‐ Der Mindestabstand an den Abschlägen und zwischen den Flights ist
grundsätzlich einzuhalten.
‐ Im Übrigen gelten alle Regelungen wie für den 18-Loch-Platz.
WICHTIG:
Wir weisen darauf hin, dass alle diese Regeln und Vorschriften unbedingt
beachtet und befolgt werden müssen.
Missachtung und Verstöße könnten nicht nur die Öffnung der Golfanlage
sondern vor allem die Gesundheit anderer gefährden.
Daher müssen Spieler, die sich nicht an die Verhaltensregeln halten und/oder
sich den Anweisungen des Clubbüros, der Marshalls, der Mitglieder der
Vorstandschaft und/oder Pros widersetzen, mit Sanktionen rechnen.
Diese können von einem mindestens zeitlich begrenzten Spielverbot bis zum
Ausschluss aus dem Club reichen. Bei schweren Verstößen behält sich der
Club auch die Meldung an die zuständigen Behörden vor.
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KURZFRISTIGE ÄNDERUNGEN WERDEN GEGEBENENFALLS AUCH AUF DER
HOMEPAGE MITGETEILT.
Löffelsterz, den 08.03.2021

Manfred Filko
Präsident Golf Club Schweinfurt e.V.
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Volker Nicklaus
Golfpark-Betriebs GmbH

