Rahmenbedingungen für eingeschränkten Spielbetrieb ab 20.04.2020
-

unbedingte Einhaltung der jeweils gültigen Abstands- und Hygieneregeln (RKI)
deshalb sind Ballwascher, Bunkerharken, Schlägerwascher, Schuhbürsten
und die Druckluftanlagen außer Betrieb.
An Wochentagen sind Gäste erlaubt
Spielen nur mit Startzeiten gestattet, KEINE Gruppenbildungen an Tee 1
Anmeldungen sind über PC-Caddie ab Sonntag, den 19.04.2020 ca.14:00 Uhr
freigeschaltet oder im Ausnahmefall telefonisch zu den Öffnungszeiten
Erste Startzeit um 08:00 Uhr – Letzte Startzeit um 17:00 Uhr
Gesamte Anlage ist ab 20:00 Uhr geschlossen
Golfcarts ab Mittwoch, den 22.04.2020 verfügbar
nicht benötigte Startzeiten sind freizugeben, seien Sie solidarisch
9-Lochplatz: 2. Runde nur möglich, wenn vor Ort Startzeit verfügbar
max. 2-er Gruppen
Die Fahnen auf den Grüns dürfen nicht bedient/ gezogen oder angefasst
werden
gemeinsame Cartnutzung ausschließlich für Angehörige des eigenen
Hausstandes
Carts werden nach der Nutzung gereinigt und desinfiziert
Mindestabstand in Caddyräumen von 1,50 m beachten, max. 3 Personen
gleichzeitig
Betreten der Caddyräume ausschließlich durch eigenen Eingang
das Gelände ist nach der Runde umgehend zu verlassen
das Clubhaus bleibt geschlossen (außer Caddyraum)
Duschen und Umkleideräume bleiben geschlossen
Toiletten im „alten Clubhaus“ sind geöffnet
Anmeldung an der Rezeption und Shop: maximal 2 Personen gleichzeitig
(exklusive Mitarbeiter) Der Aufenthalt ist so kurz wie möglich zu halten. Nur zu
den jeweils aktuellen Öffnungszeiten
Die Driving Range ist ab 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr nutzbar, in dieser Zeit
werden Ballkörbe und der Ballautomat permanent gereinigt und desinfiziert
Für Mitglieder gibt es Übungsbälle nur mit Ballkarte oder DGV-Ausweis
Grüppchenbildungen auf der Anlage sind nicht gestattet
Golfunterricht kann auf gewohnten Wegen unter Beachtung der
Hygieneauflagen wieder bei unserer Golfschule TOPSWING gebucht werden,
maximal 1 Schüler pro Golflehrer gleichzeitig
Terrassen und Restaurant sind geschlossen, Missachtungen können zu hohen
Strafen führen, bitte halten Sie sich an diese Vorgaben
bis auf weiteres werden keine Turniere/ Wettspiele ausgetragen

-

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit möchten wir noch darauf hinweisen,
dass bis auf weiteres ein absolutes Rauchverbot auf dem gesamten Gelände
besteht.

Anweisungen unserer Marshalls bitten wir zu befolgen. Diese haben die volle
Unterstützung von Vorstand und Geschäftsleitung.
Vorstand und Geschäftsleitung
18.04.2020

