Liebe Mitglieder, liebe Gäste,

ab Montag, 14. Juni 2021 werden folgende Regeln geändert bzw. aufgehoben:


der Platz wird ab 7.00 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet.
(PC Caddie Timetable von 7.00 bis 22.00 Uhr)

 die Driving Range ist dann ebenfalls von ca. 6.30 bis ca. 22.00 Uhr geöffnet.
 die Fahnen dürfen wieder entfernt/bedient werden und die Styropor Einsätze werden
entfernt
 Ballwascher und Bunkerhaken kommen wieder zum Einsatz.
 die Anmeldung für die Toilette entfällt. Sie können als Mitglieder sowohl die Toilette
oben bei den Umkleiden ohne Anmeldung nutzen (Code: 4712 E), wie auch die
Gastronomie Toilette. Bitte gehen Sie aber durch die Gastronomie, die Seitentüre bleibt
weiterhin geschlossen
 die Duschen und Umkleideräume werden geöffnet. Bitte maximal 2 Personen
gleichzeitig.
 das Austragen vor dem Sekretariat nach der Runde entfällt.
 die Personenbegrenzung für den Übungsbereich wird aufgehoben. Auch Gäste werden
dort wieder zum Üben zugelassen. Bitte achten Sie trotzdem selbstständig darauf, dass
nicht zuviele Personen gleichzeitig die Grüns nutzen und achten Sie auf den Abstand von
5 m.
 das Verlassen des Übungsbereiches über die Bahn 7 entfällt.
 Caddies und Begleitungen werden wieder erlaubt.
 beim Kaufen von Token muss sich nicht mehr eingetragen werden.
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Ab Montag, 21. Juni 2021 treten folgende weitere Änderungen in Kraft:
 an Wochentagen ohne Turniere und am Wochenende müssen weiterhin Startzeiten
gebucht werden (bitte auch die Spieler die vor 9 Uhr auf die Runde gehen). An diesen
Tagen werden die Platzaufsichten weiterhin von 9 bis 19 Uhr im Einsatz sein.
 an Wochentagen mit Turnierbetrieb wird es keine Startzeiten mehr geben und es wird
dann nach Ballspirale gestartet. Dies wird auch im Timetable durch „keine Startzeiten
nötig“ zu sehen sein. An diesen Tagen sind unserer Platzaufsichten wie vor Corona von
15.00 bis 20.00 Uhr im für Sie im Einsatz.

Allgemein:
Im Sekretariat herrscht weiterhin Maskenpflicht!
Ebenso ist das Betreten nur EINZELN erlaubt!
Im Caddieraum und im Pro Shop gilt weiterhin Maskenpflicht, ebenso in der Gastronomie
bis Sie Ihren Platz erreicht haben.
Auch wenn vieles gelockert wird, bitten wir weiterhin DRINGEND darum,
Abstand zu halten, da wo es erforderlich ist Maske zu tragen,
sich an die Regeln zu halten und Ansammlungen zu vermeiden!
Bitte behandeln Sie sich gegenseitig und unsere Mitarbeiter Respekt- und Rücksichtsvoll.
Ihr Team vom GSV Düsseldorf e.V.
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