
Regelungen für einen an den Gesundheits-      

schutz (Covid-19) orientierten Spielbetrieb 
Stand 06.03.2021 

„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, 

Menschenansammlungen sind unbedingt zu vermeiden. Bitte achten Sie auch 

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. Online können nur 2er-Flights 

gebucht werden. 

4. Startzeit-Buchungen bitten wir über das PC-Caddie-System, telefonisch oder per 

E-Mail vorzunehmen.  

5. Bitte kommen Sie frühestens 5 Minuten vor Ihrer Startzeit zum 1. Abschlag. Ein 

Abkürzen auf der Runde ist nicht erlaubt. Nach Beendigung des Spiels verlassen 

Sie bitte die Anlage zur Vermeidung von Menschenansammlungen zeitnah 

wieder. 

6. Auf dem Parkplatz bis zum 1. Abschlag bzw. zu den Übungseinrichtungen besteht 

Mund-/Nasenschutz-Pflicht. Das Sekretariat darf nur mit FFP 2-Maske und 

zeitgleich nur von max. zwei  Personen betreten werden.  

7. Die Umkleideräume, Duschen und der Clubraum sind geschlossen.  

8. Auf der Driving-Range ist für die beiden Abschlagboxen jeweils eine max. 

zulässige Personenzahl (Box 1: 2 Personen, Box 2: 4 Personen) festgelegt. Auf 

den Außenabschlägen sind die Abstände entsprechend markiert bzw. durch die 

Matten vorgegeben. Die Rasenabschläge sind noch geschlossen. 

9. Das Putting-Grün ist noch geschlossen, das Pitching-Grün und der Trainings-

bunker (max. 2 Personen)  können unter Beachtung der Abstandsregeln und nur 

mit eigenen Bällen benutzt werden.  

 

 



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

 betreten werden. 

11.  E-Carts sind vorerst nicht erlaubt. 

12.  Zur Vermeidung der Berührung potentiell kontaminierter Flächen gilt Folgendes:  

a) Die Flaggenstöcke dürfen nicht aus dem Loch entfernt werden. 

b) Die Bunkerharken sind entfernt. Es wird aber gebeten, die Bunker mit dem   
         Schläger bzw. mit den Füssen so gut als möglich einzuebnen.  

c) Die Ballwascher sind demontiert. 

d) Bitte berühren Sie auf der Runde nur Ihre eigene Ausrüstung und Ihren  
   eigenen Ball. 

 
13.  Werden die Wetterschutzhütten zum Schutz vor Starkregen o.ä. (keine        

 Gewittergefahr) genutzt, besteht Mund-/Nasenschutz-Pflicht und die   

 Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten. 

 

14.  Bitte beachten Sie auch weitere Nutzungsbedingungen vor Ort und dass es    

 jederzeit zu Änderungen oder Ergänzungen kommen kann. 

15.  Leisten Sie den Anweisungen des Sekretariats und der Marshalls unbedingt    

 Folge. Die Marshalls haben das Recht, einen sofortigen Platzverweis  

 auszusprechen.  

16.  Durch Ihre Startzeitbuchung stimmen Sie den o.g. Regelungen und   

 Vorgaben zu. 
 

 

Wir bitten Sie, halten Sie die vorstehenden Regelungen und Vorgaben strikt ein, 

ansonsten riskieren wir eine Schließung der Anlage. Es ist davon auszugehen, dass 

die Behörden verstärkt kontrollieren werden. 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 

 

 

 

 
 

 


