
Sonder-Haus- und Platzordnung 
Liebe Golffreundinnen, liebe Golffreunde, 
bei Betreten unserer Golfanlage gelten besondere Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz, die unsere Haus- und Platzordnung ergänzen 
oder teilweise ersetzen. Bitte informieren Sie sich und halten Sie diese ein. Wir möchten, dass Sie gesund bleiben. 

Allgemeine Hinweise 
• Die Golfanlage ist für Mitglieder von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Das Betreten der Anlage vor 8 Uhr ist nicht gestattet. Vorangemeldete Gäste sind während der 

Sekretariatsöffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag von 9 bis 12 und von 12.30 bis 18 Uhr – Montag Ruhetag) willkommen 
• Betreten Sie die Anlage zur Vermeidung von Wartezeiten oder Gruppenbildung frühestens 20 Minuten vor Ihrer Startzeit oder Ihrem Training 
• Letzte Startzeit: 19 Uhr. Spieler, die bis 19 Uhr gestartet sind, können die Runde beenden 
• Das Sekretariat ist von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 12 und von 12.30 bis 18 Uhr geöffnet 
• Die Umkleiden und Duschen sind während der Sekretariatsöffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Es ist sicherzustellen, dass ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken. Außerhalb der Sekretariatsöffnungszeiten bleibt das Gebäude verschlossen 

Allgemeine Verhaltensregeln 
• Bitte halten Sie auf der gesamten Anlage den Mindestabstand von 1,5 Metern ein 
• Wer erkrankt ist, bleibt selbstverständlich zuhause 
• Verzichten Sie auf Umarmungen und das Händeschütteln vor, während und nach der Runde 
• Vermeiden Sie das Berühren potenziell kontaminierter Flächen 
• Bis auf Weiteres müssen wir Sie bedauerlicherweise ersuchen, die Golfanlage nach Ihrer Golfrunde oder Ihrem Training möglichst unverzüglich zu 

verlassen 

Empfang / Verwaltung 
• Der Empfang darf nur einzeln betreten werden. Bitte tragen Sie beim Betreten einen Mund-Nasenschutz 
• Bitte halten Sie auch vor und im Empfang den Mindestabstand ein 
• Bitte benutzen Sie zur Bezahlung möglichst Ihre EC-Karte 
• Bitte halten Sie auch auf den Parkplätzen den gebotenen Mindestabstand ein. Gruppenbildung auf den Parkplätzen ist zu vermeiden 

Toiletten 
• Der Zutritt ist ausschließlich Golferinnen und Golfern während ihres Besuchs der Golfanlage gestattet. Nach dem Verlassen der Golfanlage, auch während 

des Aufenthaltes im Restaurant, ist der Zutritt ausgeschlossen, da das Nachzeichnen eines eventuelles Infektionsgeschehen unmöglich würde 
• Während des Aufenthalts im Gebäude ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen 
• Es gilt die Einbahnstraßenregelung. Zugang über die Türe neben dem Büro. Ausgang über den Wirtschaftshof. Begegnungen sind zu vermeiden 
• Der Zutritt ist stets nur einer Person gestattet 

Caddy-Raum 
• Zutritt jeweils nur für eine Person 
• 1,5 Meter Abstand im Wartebereich vor dem Raum 
• Mund-Nasenschutz ist während des gesamten Aufenthaltes im Raum zu tragen 
• Die Türe muss auch währen der Anwesenheit im Raum stets geschlossen bleiben. Nimmt der oder die im Caddyraum Anwesende wahr, dass eine weitere 

Person die Türe öffnet, so ist auf die eigene Anwesenheit hinzuweisen und der Zutritt zu verwehren 

Vor und auf der Runde 
• Das Spielen und der Zutritt ohne vorab telefonisch oder online reservierte Startzeit ist nicht gestattet. Bitte unterlassen Sie den Besuch ohne eine solche 

Reservierung. Eine Buchung "vor Ort" ist nicht möglich 
• Einzel- oder 2er-Flight-Buchungen werden bei hoher Auslastung gegebenenfalls zu größeren-Flights zusammengelegt 
• Eine Buchung ist frühestens 3 Tage im Voraus möglich 
• Ein Check-In im Sekretariat vor der Runde ist derzeit nicht erforderlich 
• Bitte begeben Sie sich frühestens 10 Minuten vor Ihrer Abschlagszeit in den Bereich des Tee 1 
• Bitte bemühen Sie sich um Pünktlichkeit. Ein verfrühter (auch wenn Bahn 1 frei sein sollte) oder ein verspäteter Start ist nicht möglich. 
• An Tee 1 soll sich stets nur ein Flight aufhalten. Wartende Gruppen haben Abstand voneinander zu halten 
• Auch auf der Golfrunde gilt für alle Personen in jeder Situation ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
• Die Flaggenstöcke dürfen nicht berührt werden und haben im Loch zu verbleiben. In den Löchern befinden sich Schaumstoffeinlagen, die ein Versenken des 

Balles im Loch verhindern 
• Bunkerrechen werden nicht ausgebracht. Ebnen Sie Ihre Tritt- und Schlagspuren mit dem Schläger oder den Schuhen ein 
• Aus Hygienegründen befinden sich keine Ballwascher auf der Anlage 
• Die Schlägerwascheinrichtungen im Wirtschaftshof sind grundsätzlich außer Betrieb. Der Putzwassertrog kann jedoch mit eigener Bürste und eigenem 

Trockentuch genutzt werden. Der Aufenthalt am Waschtrog ist nur einer Person gestattet 
• Nach der Golfrunde gilt es, die Anlage zügig zu verlassen. Ansammlungen am Clubhaus oder am Parkplatz sind nicht gestattet 

Driving Range 
• Für die Übungsanlage sind Trainingszeiten telefonisch oder elektronisch vorab zu reservieren. Es gilt: Kein Zutritt zur Anlage ohne Reservierung 
• Bitte halten Sie auch am Ballautomaten den Mindestabstand von 1,5 Metern ein 
• Benutzte Ballkörbe geben Sie bitte in die Box neben dem Ballautomaten zurück. Die Körbe werden von uns regelmäßig desinfiziert 
• Das Sammeln von Rangebällen ist streng verboten 
• Die Abschlagboxen verfügen über einen ausreichenden Abstand, wie auch die gekennzeichneten Abschlagplätze auf dem Mattenband im Freien. Es ist jedoch 

pro Box oder Abschlagplatz jeweils nur einer Person der Aufenthalt gestattet (Ausnahme Golflehrer plus eine Person) 
• Die Doppelbox in der Abschlaghütte ist für Golfunterricht freizuhalten 
• Beim Zugang zum bzw. beim Abgang vom Abschlagplatz ist der Mindestabstand einzuhalten. Lassen Sie andere Personen die Abschlagbox erst verlassen, 

bevor Sie sie betreten 
• An den Freiabschlagplätzen ist ein Mindestabstand von 3 Metern einzuhalten 

Putting- und Chippinggrüns, Übungsbahnen 
• Auf den Puttinggrüns dürfen sich gleichzeitig maximal 6 Personen mit einem Mindestabstand von 3 Metern aufhalten. Auf dem Chippinggrün mit den 

Übungsbunkern dürfen sich gleichzeitig maximal 5 Personen aufhalten. Auf den Übungsbahnen ist jeweils 2 Personen der Aufenthalt gestattet 
• Auf den Puttinggrüns, den Übungsbahnen sowie dem Chippinggrün dürfen nur eigene Bälle genutzt werden. Rangebälle sind nicht gestattet 

Vielen Dank für Ihr Verständnis für die derzeit notwendigen Maßnahmen. Sorgen wir alle gemeinsam dafür, dass der Trainings- und Spielbetrieb reibungslos 
gelingt, wir alle gesund bleiben und unserem schönen Sport ohne weitere Einschränkungen nachgehen können. 

Verstöße gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen werden im Interesse der Gemeinschaft 
mit Platzsperre geahndet, um weitere oder erneute behördliche Einschränkungen zu vermeiden. 
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