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Verhaltensanweisungen des GC Lohersand bei Nutzung der Golfanlage und
des Clubhauses vom 02. November 2020 bis 30. November 2020
•
•
		
•
•
•
•
•

Das Spielen auf der Anlage ist nur als Individualsport erlaubt.
Personen aus maximal 2 Haushalten dürfen in 2er, 3er oder
4er Flight spielen.
Der Trainingsbetrieb für alle Trainingsgruppen fällt im November aus.
Die Golfschule ist für Individualunterricht geöffnet.
Die Gastronomie hat den gesamten Monat November geschlossen.
Die Clubräume sind geschlossen.
Die Toiletten im Clubhaus sind geöffnet.

Wir vertrauen nach wie vor sehr auf Ihre Eigenverantwortung und bitten um Achtsam‑
keit und Rücksichtnahme.
•
		
		
		

Nicht die Golfanlage betreten sollten Personen, die selbst oder deren Mit‑
bewohner folgende Krankheitssymptome aufweisen:
Fieber, Husten, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen, Kurzat‑		
migkeit, Riechverlust, Durchfall und Abgeschlagenheit

•
		
		

Personen, die sich auf der Golfanlage aufhalten, werden über Verhaltens‑
regeln und die dem anerkannten Standard entsprechend einzuhaltenden
Hygienemaßnahmen beständig aktuell informiert.

•

Mitglieder und Gäste dürfen den Platz nutzen.

•

Ansammlungen von Personen auf der Golfanlage sind zu unterlassen.

•

Auf dem Parkplatz bitte ausreichend Abstand zwischen den Fahrzeugen
zum Ent- und Beladen freihalten. Bitte möglichst nur jede zweite Parkflä‑
		che benutzen.
•
		
		
		

Die Steuerung des Zutritts zum Golfplatz und der Golfrunde erfolgt aus‑
schließlich über die Vergabe von Startzeiten (Ausschluss von Ansammlun‑
gen bei Beginn der Sportausübung und Trennung der entsprechend der
Kontaktausübung zulässigen Gruppen).

•
Startzeiten werden auch in der Wintersaison im 10 Minuten 		
		Rhythmus vergeben.
•

Die Buchungen können über „Campo“ und telefonisch während der
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Öffnungszeiten des Sekretariats erfolgen.

•
Der Abstand hat mindestens 2 Meter zwischen den Personen zu betragen.
		2er, 3er und 4er-Flights sind gestattet, sofern die entsprechenden
		
Abstände eingehalten werden und die Mitspieler nur aus Personen
		
aus maximal 2 Haushalten bestehen.
•
		

Startpunkt ist ausschließlich an Bahn 1. Ausnahmen bestimmen aus‑
schließlich die Mitarbeiterinnen des Sekretariats.

•
Die Golfer finden sich 5 Minuten vor ihrer Startzeit im gekennzeichneten
		
Wartebereich (Hütte an Bahn 1) ein, ansonsten verfällt die Reservierung.
		Startberechtigt sind nur Spielerinnen und Spieler mit einer regist‑	
		rierten Startzeit.
•
Stornieren Sie Ihre Startzeit, wenn Sie diese nicht wahrnehmen. Dieses
		
kann bei einem evtl. Infektionsgeschehen, Auswirkungen auf die Quaran‑
		täneregeln haben.
•
Die Übungsbereiche sind geöffnet. Beachten Sie die hierzu die Abstands		und Hygiene-Regelungen.
•
Im Spielbetrieb werden die vom Deutschen Golf Verband veröffentlichten
		
und gezielt im Hinblick auf den Infektionsschutz angepassten Golfregeln
		angewendet.
Das bedeutet im Einzelnen:
o
Auf den Spielbahnen bitte wie gewohnt „Ready Golf“ spielen und den
		Sicherheitsabstand beachten.
o
		

Flaggenstock – Der Flaggenstock darf beim Spiel eines Loches nicht aus
dem Loch entfernt werden.

o

Bunker – Bunkerharken sind vom Platz entfernt.

o

Die Toilette zwischen Bahn 8 und 9 ist geschlossen.

o
Ballwascher ohne Handtücher, Behälter für benutzte Tees und Pa‑		
		pierkörbe sind in Betrieb. Die Nutzung geschieht in eigener Verantwor‑
		tung.
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o
o
		
o

Die Caddyschuppen dürfen nur einzeln betreten werden.
Die Gemeinschaftsumkleideräume und Duschräume sind vom 02.11.
bis 30.11.2020 geschlossen.
Im gesamten Clubhaus ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.

o
Verstöße gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von Hygiene		
		
maßnahmen durch einzelne Personen werden vom Vorstand mit einem 		
		sofortigen Spielverbot von 2 Wochen geahndet. Es ist Aufgabe des
		
Vereins die Einhaltung der genannten Regelungen jederzeit sicherzustel‑
		len.
		
Marshal, Sekretariatskräfte, Greenkeeper und Vorstandsmitglieder 		
		
werden weiterhin die Einhaltung der Regelungen zu Ihrer Sicherheit kont‑
		rollieren.

		
Für den Vorstand
		Regina Kasten

