
Ganz grundsätzlich erwarten wir von allen Mitgliedern und Gästen Rücksicht und das Einhalten der 

geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Hier ist jeder Einzelne gefordert!! 

 

Wir überprüfen diese Regeln ständig und wir werden sie nach den gemachten Erfahrungen kurzfristig 

anpassen. 

 

1. Ab Freitag, 15.05.2020, dürfen 4erFlights in der Zeit von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr (letzter Start) 

auf die Runde gehen. Es sind 18-Loch Runden erlaubt (bitte 2 Mal 9-Loch buchen).  

2. Die Abstandsregeln für Sachsen-Anhalt gelten auch auf unserem Parkplatz! Bitte keine wilden 

Begrüßungsszenen. 

3. Es müssen ab sofort Startzeiten gebucht werden. Das Buchen der Startzeiten ist ausschließlich 

über unser Programm PC-Caddie möglich.  

Anrufe oder E-Mails an unser Sekretariat wegen Startzeiten sind sinnlos! 

Die Startlisten werden archiviert, sie dienen der möglichen Rückverfolgung von 

Infektionsketten. 

4. Der Platz ist für Mitglieder und Greenfee Spieler geöffnet.  

5. Turniere finden bis auf Weiteres nicht statt! 

6. Das Sekretariat hat täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, montags ist geschlossen. 

7. Das Clubhaus (Restaurant) bleibt geschlossen. 

8. Im Clubhaus bleiben die Umkleidebereiche Damen und Herren geschlossen. Ein Zugang zu den 

Umkleideschränken und das Duschen ist nicht möglich! 

9. Im Foyer vor dem Sekretariat dürfen sich höchsten 2 Spieler/Spielerinnen gleichzeitig 

aufhalten, hier gilt wie in allen anderen Geschäften Maskenpflicht!! Die Toiletten im Foyer 

sind geöffnet. 

10. Golfcarts müssen vorher bestellt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie 

entsprechend desinfiziert werden können. Golfcarts dürfen nur alleine oder zusammen mit 

einer ständig im gleichen Haushalt wohnenden Person genutzt werden. Nach 16.30 Uhr 

(Startzeit) können keine Golfcarts mehr gebucht werden. 

 

Auf dem Platz und der Driving Range gelten folgende Regeln: 

 

1. Auf der Range ist ein Abstand von mindestens 3 Metern zum nächsten Spieler einzuhalten. Ist 

die Range vollständig besetzt, muss im entsprechenden Abstand gewartet werden. 

2. Die Hütte mit dem Ballautomaten darf nur einzeln betreten werden. 

3. Auf dem Putting-Grün sind keine Lochfahnen gesetzt, es kann aber genutzt werden. 

4. Die Lochfahnen dürfen nicht gezogen werden. Die Fahnenstangen werden regelmäßig 

desinfiziert. Die Fahnen sind so ausgerüstet, dass Bälle ohne Berührung aus dem Loch geholt 

werden können. 

5. Es gibt keine Bunkerharken. Die Bunker werden täglich einmal maschinell geharkt, in den 

Bunkern kann der Ball straffrei bessergelegt werden. 

6. Es gibt keine Ballwäscher auf dem Platz. 

7. Die Toilette am Abschlag 4 ist geöffnet, bitte haltet sie sauber. Diese Toilette wird regelmäßig 

desinfiziert. 

8. Das Grün 5 bleibt noch gesperrt, hier wurde im November eine Drainage eingebaut, die Einsaat 

braucht noch etwas Zeit. 

 

 

 


