Liebe Mitglieder,
ab dem 03.05.2021 gelten folgende Regeln für den Spielbetrieb, wir bitten um strikte Einhaltung:
Golfplatz:
 die Golfanlage ist täglich von 9.00 bis 20:00 Uhr geöffnet
(heißt derzeit: früheste Startzeit 9.00 Uhr, späteste Startzeit
um 19.56 Uhr). Das Spielen außerhalb dieser Zeiten ist verboten und wird mit einer
Platzsperre von einem Monat belegt.
 Spielen ist nur mit einer gebuchten Startzeit möglich. Diese können Sie telefonisch im
Sekretariat oder online über das PC Caddie Startzeitensystem auf unserer Homepage buchen.
Eine E-Mail Reservierung der Startzeit ist nicht möglich und wird auch nicht berücksichtigt.
Es gelten folgende Regeln für den Spielbetrieb:
1. Es darf nur in 2-er Flights gespielt werden.
Ausnahme: 3 oder 4 Personen aus einem gemeinsamen Hausstand (hierfür können ganz
normal 2 Personen über das Internet gebucht werden, die dritte oder vierte Person muss
telefonisch im Sekretariat hinzugebucht werden). Bitte beachten Sie, ein Hausstand
bedeutet dieselbe MELDEADRESSE.
2. Der Zeitabstand zwischen den Flights beträgt 8 Minuten.
3. Es sind immer 4 Buchungen innerhalb von 7 Tagen möglich und dies 7 Tage im Voraus.
Beginnend mit der ersten Startzeitenbuchung können Sie innerhalb von 7 Tagen drei
weitere Buchungen vornehmen.
4. NEU: Sie können selbst entscheiden ob Sie 4 x 9-Loch, 2 x 18-Loch oder 1 x 18-Loch und
2 x 9-Loch spielen möchten. PC Caddie ist so eingestellt, dass zwei Mal 9-Loch an einem
Tag möglich sind. Diese werden natürlich auch von Ihrem Kontingent abgezogen. Eine
Buchung der zweiten 9-Loch am selben Tag ist erst nach einem eingebauten Puffer von
2 Stunden nach der ersten gebuchten Startzeit möglich. Selbstverständlich ist dies auch
nur nach Verfügbarkeit möglich. Sollte eine Anschlußzeit erst 2,5 oder 3 Stunden später
möglich sein, dann ist das eben leider so.
5. Hinweis: Gäste können weiterhin nur 9-Loch spielen!
 Sobald der Eingang zur Range betreten wird herrscht Maskenpflicht (medizinische Maske
oder FFP2) bis Sie Ihre Box erreicht haben.
 Jeder Spieler muss sich beim Starter registrieren, bevor er zum Abschlag geht.
 Nach der Runde wird um Eintragung in eine weitere Liste gebeten (Unterschrift & Uhrzeit);
diese Liste liegt vor dem Sekretariat aus (Terrassenseite am Fenster).
 Gäste können im Sekretariat anrufen und dort ggf. noch freie Startzeiten
erfragen. Eine Buchung über das Internet ist für Gäste weiterhin nicht möglich.
 Bitte sagen Sie nicht benötigte Startzeiten rechtzeitig ab, damit wir sie wieder an andere
Mitglieder freigeben können. Sollte es wiederholt geschehen, dass gebuchte Startzeiten
nicht abgesagt werden, wird ebenfalls eine Platzsperre ausgesprochen.
 Bitte gehen Sie erst kurz vor Ihrer Startzeit zum Abschlag, um Spieleransammlungen zu
vermeiden.

 Bitte halten Sie sich zu jeder Zeit auf der Runde an die gebotenen Abstandsregeln von 5m.
 Bunkerhaken werden entfernt, beseitigen Sie grobe Spuren im Bunker mit den Füßen oder
dem Schläger.
 Flaggenstöcke dürfen nicht entfernt und berührt werden.
 Den Anweisungen der Platzaufsichten ist unbedingt Folge zu leisten.
 Die Hygienemaßnahmen müssen unbedingt eingehalten werden.

Driving Range:
 Die Driving Range ist weiterhin von 9.00 bis 21.00 Uhr)
 Das Betreten der Range vor oder nach dieser Zeit ist ebenfalls verboten und führt ebenfalls zu
einer Platzsperre.
 Bitte betreten Sie den Ballautomatenbereich nur einzeln (Markierungen beachten). Das
Anfassen der Ballkörbe ist nur mit Handschuhen erlaubt.
 Auf der gesamten Range herrscht Maskenpflicht bis Sie Ihre Box erreicht haben. Dies wird von
unseren Platzaufsichten und den Mitarbeitern des Sekretariats kontrolliert. Missachten dieser
Regel führt zum Verweis der Range.
 Fußgänger / Spaziergänger und ähnliches sind derzeit wegen der Nachweispflicht nicht
zugelassen
 Wir bitten Sie ausdrücklich Spieleransammlungen zu vermeiden und auf den Mindestabstand
zu achten.
 Der Tokenautomat im Gang zu den Toiletten wird weiterhin nicht zur Verfügung stehen.
 Bitte denken Sie daran, dass die Boxen nur allein genutzt werden dürfen. Die Trainerboxen
dürfen ebenfalls nur einzeln genutzt werden wenn dort kein Unterricht stattfindet.

Übungsbereich:
Das Pitchinggrün mit maximal 2 Personen und das Puttinggrün mit maximal 4 Personen gleichzeitig
nutzen. Dies wird durch die Platzaufsichten kontrolliert und eingeteilt. Außerdem müssen Sie sich
dort in eine ausliegende Liste eintragen. Eine Anmeldung im Sekretariat entfällt.
Sie müssen weiterhin den Übungsbereich über die Bahn 7 und die Bahn 9 verlassen. Wir bitten
auch hier die neuen gebotenen Abstandsregeln von 5m und Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Ansammlungen sind strengstens untersagt. Der Übungsbereich steht ebenfalls nur von 9.00 bis
20.00 Uhr zur Verfügung. Es dürfen nur eigene Bälle benutzt werden. Das Einsammeln von
Rangebällen ist untersagt.
Eine Nichtbeachtung führt zu einer Platzsperre. Gäste dürfen den Übungsbereich weiterhin nicht
nutzen.
Caddieschränke:
Die Caddieräume bleiben geöffnet. Der Aufenthalt in den Räumen ist allerdings nur 2 Personen
gleichzeitig gestattet. Wir bitten auch hier den Abstand einzuhalten und eine medizinische Maske
bzw. FFP2 Maske zu tragen.

Umkleide, Duschen, Toiletten:
Die Umkleideräume und Duschen bleiben zunächst gesperrt, eine Nutzung ist nicht möglich. Die
Toiletten im Bereich der Umkleideräume können nach einer Anmeldung im Sekretariat (dies ist aus
hygienischen und gesetzlichen Gründen nötig) einzeln benutzt werden.

Clubraum / Gastronomie:
Aufgrund der Coronaschutzverordnung des Landes NRW bleibt die Gastronomie weiter geschlossen.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen in dieser Zeit auch der Clubraum und die Kaffeemaschine dort NICHT
zur Verfügung stehen. Wir können diesen aufgrund des Infektionsrisikos nicht öffnen. Unser
Gastronom bietet to go an. Auch hier möchten wir darauf hinweisen, dass Ansammlungen von mehr
als 5 Personen aus zwei Haushalten strengstens untersagt sind.
Pros:
Einzelunterricht ist erlaubt, ebenso 2 Personen aus einem Hausstand. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem
Pro in Verbindung und informieren sich im Vorfeld über geltende Hygieneregeln.
Sekretariat:
Der Zutritt zum Sekretariat ist nur einzeln gestattet. Außerdem MUSS eine FFP2 / KN95 oder
Medizinische Maske getragen werden. Tücher, Schals, Mützen etc. gelten NICHT mehr als Schutz!
Spieler, die dies nicht beachten werden NICHT bedient! Den Anweisungen der Mitarbeiter im
Sekretariat ist Folge zu leisten.
Allgemein:
 Geben Sie sich nicht die Hand.
 Handhygiene durch regelmäßiges Waschen und Nutzen der bereitstehenden Desinfektionsmittel.
 In die Armbeuge husten oder niesen.
 Ansammlungen von Personen auf dem gesamten Gelände sind zu vermeiden.
 Wir bitten um höflichen Umgang miteinander, gegenüber den Platzaufsichten, den Greenkeepern und
unseren Mitarbeitern im Sekretariat.
 Das Wasserbecken für die Schläger steht aus hygienischen Gründen zur Zeit nicht zur Verfügung.
 Es darf nur mit der eigenen Golfausrüstung gespielt werden.
 Der Sicherheitsabstand ist jederzeit einzuhalten.
 Leihschläger und Trolleys stehen zum Ausleihen derzeit nicht zur Verfügung.

Wir freuen uns alle, dass die Anlagen in NRW wieder öffnen dürfen, weisen aber daraufhin, dass wir
uns in einer kritischen Zeit befinden und, anders als im letzten Sommer, die Zahlen noch relativ hoch
sind. Daher bitten wir Sie dringend, die Richtlinien zu befolgen, damit wir weiter geöffnet haben
können. Wir bitten weiterhin, sich den Anweisungen aller Mitarbeiter Folge zu leisten, egal ob
Platzaufsicht, Sekretariat oder Greenkeeper.

Es ist nur möglich, wenn wir alle zusammenhalten. Je nach Lage oder Verordnung können sich die
Richtlinien auch kurzfristig ändern. Wir werden Sie zeitnah informieren. Wir wünschen Ihnen auf
diesem Wege entspannte Golfrunden. Bleiben Sie alle gesund!
Der Vorstand
Stand 23.04.21

