
Liebe Golfspieler,  

sicherlich verfolgen Sie die Meldungen über den neuen Corona Virus in den Medien.  

Das Virus breitet sich seit Januar ausgehend von China weltweit und nun auch verstärkt in Deutschland 

aus. Mit den ersten Erkrankten in Mittelfranken ist das Virus nun auch vor unserer Haustüre 

angekommen, mit einer Zunahme infizierter Personen in den nächsten Wochen und Monaten, ist zu 

rechnen. 

Obgleich der Krankheitsverlauf bei den meisten Menschen harmlos verläuft, kann das Virus für ältere 

Menschen und Personen mit Vorerkrankungen tödlich sein.  

Zur Eindämmung und Verlangsamung der Ausbreitung haben die Bundesregierung und die 

Bundesländer verschiedene Maßnahmen ergriffen.  

Diese reichen von der Empfehlung Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen abzusagen, über 

Schulschließungen bis hin zu Quarantänemaßnahmen für infizierte Personen und deren Kontakte.  

Vorbeugend wird allen Bürgern folgendes empfohlen: 

• auf Händeschütteln zu verzichten 

• Abstand halten zu Menschen, die niesen oder husten und selbst Einwegtaschentücher 

benutzen. Nach dem Husten, Niesen und Naseputzen sollte man sich zudem möglichst 

umgehend die Hände waschen 

• regelmäßig die Hände mit Wasser und Seife für mindestens 20 Sekunden waschen und 

danach gut abtrocknen 

• Erkrankte Personen, auch mit milden Krankheitsverlauf, sollen zu Hause bleiben, um andere 

Mitmenschen nicht zu infizieren. 

Das erklärte Ziel ist eine Verlangsamung der Ausbreitung, damit unser Gesundheitssystem nicht 

überlastet wird. 

Im Interesse unser aller Gesundheit und der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs auf der Golfanlage 

Zollmühle unterstützen wir als Betreiber die oben genannten Maßnahmen vollumfänglich.  

Bitten halten Sie sich an die genannten Empfehlungen. 

Für den Besuch der Golfanlage bedeutet dies konkret: 

• Fragen Sie sich bei Krankheitssymptomen, ob Sie Kontakt zu infizierten Personen hatten oder 

in Risikogebieten unterwegs waren. Lassen Sie sich gegebenenfalls testen und halten Sie im 

Falle einer Ansteckung mit dem Corona-Virus - auch bei keinen oder milden 

Krankheitssymptomen - die 14 tägige Quarantäne ein, sofern Ihnen diese verordnet wurde.  

Besuchen Sie nicht die Golfanlage! 

• Verzichten Sie während der Epedemie auf Umarmungen sowie auf das Händeschütteln vor- 

bzw. nach der Runde.  Betrachten Sie dies nicht als Unhöflichkeit, sondern als Wertschätzung! 

Ihren Mitspielern und uns liegt Ihre Gesundheit am Herzen.   

• Halten Sie bei Erkältungssymptomen etwas mehr Abstand als gewöhnlich zu Ihren 

Mitmenschen. 

• In wieweit unser Turnier- und Veranstaltungsbetrieb tangiert werden, können wir aktuell nicht 

abschätzen. Da jedoch saisonbedingt die meisten Wettspiele bei moderaten bzw. warmen 

Temperaturen stattfinden, finden Abendveranstaltung  und Siegerehrung auf der Terrasse 

statt. Aufgrund der großzügigen Platzverhältnisse und da es sich nicht um einen geschlossenen 

Raum handelt, kann eine Ansteckungsgefahr dort minimiert werden.  



Sollten zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein oder unerwartete Ereignisse eintreten, werden wir 

gesondert darüber informieren. 

 

Bitte lassen Sie sich Ihre Spielfreude nicht durch das Corona-Virus verderben, es besteht kein Grund 

dazu. Für die meisten Menschen ist es vergleichsweise harmlos und mit den oben genannten 

Empfehlungen minimieren Sie das Ansteckungsrisiko für sich und Ihre Mitmenschen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

 

 

 


