Hygienekonzept
unter Berücksichtigung der Leitlinien für einen an den Anforderungen
des Gesundheitschutzes (COVID-19) orientierten Spielbetrieb.

Sekretariat/Proshop
Ÿ Nur mit FFP2-Schutzmaske darf das Sekretariat/Proshop betreten werden, nur 1
Person darf sich darin au alten. Vor der Tür mit Abstand warten!
Ÿ Öﬀnungszeit: Bi e Aushänge beachten.
Caddie-und Akkuräume
Ÿ Nur 2 Personen dürfen sich zeitgleich in den Caddieräumen bzw. im Akkuhaus mit
FFP2-Schutzmaske au alten. Bi e mit Mindestabstand zu anderen Personen vor den
Caddieräumen warten.
We erschutzhü en
Ÿ Die We erschutzhü en auf der Anlage bleiben geöﬀnet. Bi e nutzen Sie diese nur bei
Gefahr durch Gewi er und setzen Sie Ihre FFP2-Schutzmaske in der Schutzhü e auf.
Abstand sofern möglich beachten.
Gastronomie
Ÿ Die Gastronomie, das Clubhaus und die Terrasse sind geschlossen.

WC

Sanitärräume
Ÿ Die WCs auf der Driving-Range und die WCs im Mühlenturm sind geöﬀnet. Das
Gol all-WC bei Bahn 13 bleiben vorerst gesperrt. (Es gilt FFP2-Maskenpﬂicht)
Ÿ Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen.
Parkplatz
Ÿ Großzügigen Abstand zum nächsten Fahrzeug einhalten. Parkplatz zügig verlassen,
keine Gruppen bilden. Vom Parkplatz bis zum Abschlag 1 bzw. der Driving Range gilt
Maskenpﬂicht.
Driving Range, Kurzplatz und Übungsanlagen:
Ÿ Auf der Driving Range Bälle bi e bevorzugt kontaktlos mit Karte ziehen. Abstand zu
anderen Personen vor dem Ballautomat, in der Abschlaghalle und auf den
Rasenabschlägen einhalten.
Ÿ Der Ballkorb darf nur mit Handschuh angefasst werden.
Ÿ Rangebälle dürfen grundsätzlich von den Spielern nicht eingesammelt werden und
sind ausschließlich auf der Range (nicht auf den Übungsanlagen zu nutzen).
Ÿ Auf den Pu nggreens stecken weniger Übungsfahnen (Abstandsregelungen) ohne
Loch; es darf nur angenähert werden, den Fahnen/Flaggenstock nicht anfassen.
Ÿ Der 9-Loch Kurzplatz darf, ohne Startzeiten bespielt werden. Es darf erst gespielt
werden, wenn die Bahn frei ist.
Ÿ Waschplätze für Trolleys und Schläger sind sowohl auf der Range als auch im
Ho ereich gesperrt. Schuhputz- und Drucklu geräte dürfen nicht verwendet werden.

Golfcarts
Ÿ Sie dürfen nur alleine oder mit Personen des gleichen Hausstands benutzt werden.
Ÿ Diese müssen spätestens bis 20.00 Uhr abgegeben sein, weil sie nach Gebrauch
desinﬁziert werden.
Katzen
Ÿ dürfen leider nicht gestreichelt werden – auch wenn es schwer fällt ☹

Sonderregeln auf der Golfrunde
Ÿ Der Flaggenstock auf den Grüns darf nicht berührt und herausgezogen werden. In

den Löchern beﬁndet sich ein Schaumstoﬀ oder ein Ballheber, der das
Herausnehmen des Balles erleichtert.
Ÿ Es gilt hierfür folgende Platzregel: „Der Flaggenstock darf beim Spielen eines
Lochs nicht aus dem Loch en ernt werden. “
Ÿ In den Bunkern gibt es keine Harken. Bi e Fußspuren mit Schläger einebnen.
Ÿ Es gilt hierfür folgende Platzregel: „Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die

Spielleitung zum Infek onsschutz die Harken en ernt hat, und ist die Lage des
Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch andere Spieler
beeinträch gt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von
ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straﬂos fallen gelassen werden.
Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposi on des Spielers
betroﬀen ist.“
Ÿ Alle beweglichen Hemmnisse (Wasserhindernispfosten, Auspfosten, Abfallkörbe,

etc.) sind ab sofort unbewegliche Hemmnisse und dürfen nicht berührt werden.

!

Anweisungen der Platzaufsicht sind unbedingt Folge zu leisten.
Es ist zu Ihrer Sicherheit zwingend notwendig, dass alle Regeln und Auﬂagen
eingehalten werden. Bi e bedenken Sie, dass die Behörden bei Verstößen die
Anlage wieder schließen können. Zuwiderhandlungen werden deswegen mit
sofor gem Spielverbot geahndet.
Wir wünschen Ihnen trotz Corona Einschränkungen ein schönes Spiel!
Bleiben Sie gesund!!
Ihre Familie Eineder-Müller

