
Regelungen für einen an den Gesundheits-      

schutz (Covid-19) orientierten Spielbetrieb 
Stand 10.07.2020 

„Abstand halten, Menschenansammlungen vermeiden, 

Hygienevorschriften beachten“ 

 
 

1. Bitte kommen Sie nur auf die Anlage, wenn Sie sich wirklich gesund fühlen. Personen mit 
Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten Tagen, sowie Personen mit unspezifischen 
Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere dürfen nicht am 
Spielbetrieb teilnehmen. Sollten Sie während des Aufenthalts auf der Anlage 
entsprechende Symptome entwickeln, müssen sie diese umgehend verlassen. 

2. Die gültigen Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen sind auf der gesamten 
Golfanlage einschließlich Parkplatz ausnahmslos einzuhalten. Der Abstand zwischen 
den Personen muss immer mindestens 1,5 Meter betragen, Menschen-
ansammlungen sind unbedingt zu vermeiden. Bitte achten Sie auf eine regelmäßige 
Handhygiene.  

3. Sowohl auf dem 18-Lochplatz als auch auf dem 9-Lochplatz darf nur mit einer im Vorfeld 
gebuchten Startzeit gespielt werden. Startzeiten werden im Abstand von 10 Minuten in 
der Zeit von 06.00 bis 20.00 Uhr vergeben.  

4. Startzeit-Buchungen bitten wir über das hierfür neu eingerichtete PC-Caddie-System, 
telefonisch oder per E-Mail vorzunehmen.  

5. Auf beiden Plätzen darf ausschließlich von Tee 1 gestartet werden. Bitte kommen Sie 
frühestens 5 Minuten vor Ihrer Startzeit zum 1. Abschlag. Ein Abkürzen auf der Runde ist 
nicht erlaubt.  

6. Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr, samstags und an 
Sonn- und Feiertagen von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Es darf zeitgleich nur von     
max. 4 Personen und nur mit Mund-/Nasenschutz betreten werden. 

7. Auf der Driving-Range ist strikt auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten. Die 
Ballkörbe bitte entweder nur mit Handschuhen berühren oder selber desinfizieren bzw. 
ein eigenes Behältnis verwenden. 

8. Auf dem Putting-/Chipping-Grün dürfen nur eigene Bälle verwendet werden. Auch hier ist 
konsequent auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten. 

9. E-Carts sind erlaubt, wir bitten um vorherige Reservierung. Bei gemeinsamer Nutzung 
durch Personen aus unterschiedlichen Haushalten empfehlen wir das Tragen einer 
Mund-Nasen-Schutz-Maske.  

10. Die Caddie-Hallen sind geöffnet, sie dürfen aber nur jeweils von einer Person betreten 
werden. 

11. Die Toiletten in den Umkleiden, an der Driving-Range und an Bahn 12 sind geöffnet und 
werden einmal täglich gereinigt. Sie dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden.  

12. Die Umkleiden und Duschen sind wieder geöffnet und werden einmal täglich gereinigt. 
Sie dürfen nur unter Einhaltung der Mindestabstände genutzt werden, wobei in der 
Damenumkleide max. 2 Personen und in der Herrenumkleide max. 5 Personen 
gleichzeitig erlaubt sind. 

 



13. Der Clubraum darf wieder genutzt werden. Maximal dürfen sich 10 Personen dort 
aufhalten. 

14. Die Flaggenstöcke dürfen wieder bedient werden, die Bunkerrechen und die Ballwascher 
stehen wieder zur Verfügung. Außerdem können die Scorekarten wieder wie gewohnt 
behandelt werden. Voraussetzung hierfür ist eine konsequente, eigenverantwortliche 
Handhygiene (Handschuhe nutzen, Hände desinfizieren etc.). 

Für die Bunker gilt bis auf weiteres nachfolgende Sonderplatzregel:                              
„Bei Beeinträchtigung der Lage des Balls durch andere Spieler (Fußspuren, etc.), darf 
der Ball innerhalb einer Scorekartenlänge straflos besser gelegt werden. Dies gilt nicht, 
wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist. 

Bitte berühren Sie auf der Runde weiterhin nur Ihre eigene Ausrüstung. 
 

15. Bei Gewittergefahr ist der Platz rechtzeitig eigenverantwortlich zu verlassen und Schutz 
wenn möglich im eigenen Auto zu suchen. Bei den Wetterschutzhütten bitten wir zu 
beachten, dass ein Blitzschutz nicht nachgewiesen ist und Lebensgefahr bei 
Blitzeinschlag nicht ausgeschlossen werden kann.  
Werden die Wetterschutzhütten zum Schutz vor Starkregen o.ä. (keine Gewittergefahr) 
genutzt, besteht Mund-/Nasenschutz-Pflicht und die Abstandsregeln sind unbedingt 
einzuhalten. 
 

16. Bitte beachten Sie auch weitere Nutzungsbedingungen vor Ort und dass es jederzeit zu 
Änderungen oder Ergänzungen kommen kann. 

17. Leisten Sie den Anweisungen des Sekretariats und der Marshalls unbedingt Folge. Die 
Marshalls haben das Recht, einen sofortigen Platzverweis auszusprechen.  

18. Durch Ihre Startzeitbuchung bzw. Turnieranmeldung stimmen Sie den o.g. 

Regelungen und Vorgaben zu. 
 

 

Wir bitten Sie, halten Sie die vorstehenden Regelungen und Vorgaben strikt ein. Sollte es zu 
Verstößen kommen, behalten wir uns eine Platzsperre vor.  

 

Wir freuen uns auf Sie und wünschen „Schönes Spiel“ 

Ihr Team der Golfanlage Bad Abbach-Deutenhof 

 

 

 
 

 


