Hausordnung und Spielregeln während
der Corona Krise
Vor dem Besuch der Golfanlage bitte durchlesen!
Der Besuch unserer Golfanlage ist ausnahmslos nicht gestattet, sollten Sie Symptome einer
Infektion, Grippe–oder Erkältungskrankheit haben bzw. entsprechende Krankheiten/Symptome
in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen, persönlichen Umfeld vorliegen!
Die Lockerung der bisherigen Verordnungen sind den gesunkenen Infektionszahlen zu verdanken.
Im Mittelpunkt aber steht nach wie vor der Schutz der Bevölkerung vor einer neuen
Infektionswelle. Die Lockerung der Verordnung kann im Falle steigender Infektionszahlen wieder
zurückgenommen werden. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, die nun vorgegebenen Richtlinien
bei der Wiedereröffnung genauestens zu beachten. Mit Kontrollen durch die Behörden ist auf dem
Golfplatz ebenfalls zu rechnen. An dieser Stelle wollen wir uns im Umgang mit den neu erworbenen
Freiheiten vorbildlich verhalten und das Risiko einer wiederholten Schließung unser Golfanlagen in
jedem Fall vermeiden. Wir bitten Sie aus diesem Grund um ihre aktive Mithilfe bei der Umsetzung
folgender Regelungen:

BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN
Die gültigen Kontaktbeschränkungen (Abstand, Gruppengrößen) und Hygienemaßnahmen gelten
selbstverständlich auch auf unserer gesamten Golfanlage und sind als Mindestmaß zu sehen und
strikt einzuhalten. Bei Verstoß gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von
Hygienemaßnahmen durch einzelne Personen wird die Sportausübung vom Verein untersagt.

STARTZEIT RESERVIEREN
Die Steuerung des Zutritts zum Golfplatz zur Sportausübung organisieren wir über die Vergabe von
Startzeiten. Aus Gründen der Solidarität und um möglichst vielen Mitgliedern die Gelegenheit zu
geben, eine Startzeit zu reservieren, möchten wir die Buchungsregeln wie folgt angeben:
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Der Besuch unserer Golfanlage ist nur jenen Personen gestattet, welche vorab eine Startzeit
gebucht haben.
Startzeiten sind ab 8 Uhr bis 19 Uhr täglich buchbar mit einem 10 Minuten Abstand.
Maximal 4 Golfer per Flight sind erlaubt.
Das Starten von Loch 3 und 10 ist nicht gestattet.
Startzeiten sind telefonisch 09428 – 7169 oder über das Online-Reservierungssystem zu
buchen. Siehe Website Homepage.
Gäste- und Einzelpersonenbuchungen können ausschließlich telefonisch erfolgen.
In einem Vorab-Buchungszeitraum von 7 Tagen sind pro Person max. 2 Startzeiten buchbar.
Alle anderen Startzeiten wurden dann 48 Std vorher freigegeben, auf eine First Come, Basis.
Das Clubbüro ist täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr besetzt.
Um zu vermeiden, dass am Parkplatz bzw. im Golfsekretariat (s. gesonderte Regelung)
Personengruppen zusammentreffen, empfehlen wir Ihnen nicht früher als 30 Minuten vor
Ihrer Startzeit einzutreffen.

Des Weiteren möchten wir die nicht berufstätigen Mitglieder bitten, aus Fairness, Solidarität und
im Sinne des „Spirit of the Game“ den berufstätigen Golfspielern bei der Buchung von Startzeiten
am Wochenenden Vortritt zulassen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir momentan nicht sofort auf alle E-Mails und Telefonanrufe
reagieren können. Die Mitarbeiter in Clubbüro geben sich dennoch die größtmögliche Mühe, für Sie
da zu sein und Ihre Anliegen zu bearbeiten.

VOR IHRER STARTZEIT
Finden Sie sich frühestens 5 Minuten vor Ihrer Startzeit am ersten Abschlag ein. So ist ein
ausreichender Abstand zwischen den Flights gewährleistet und aufgrund der Startintervalle von
mind. 10 Minuten sollte sich daher jeweils nur ein Flight rund um Tee-1 aufhalten. Sollte dies im
Einzelfall nicht möglich sein, so ist es die Verpflichtung des nachfolgenden Flights, auf ausreichend
räumlichen Abstand zu allen Personen zu achten.

DRIVING RANGE
Für unsere Übungsanlagen ist keine Reservierung notwendig, wir möchten jedoch darauf
hinweisen, dass die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände einzuhaltenden sind. Range Bälle dürfen
nur auf der Driving-Range verwendet werden. Am sonstigen Übungsgelände (Putting-/ChippingGreen, ...) darf nur mit eigenen Bällen geübt werden.
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FLIGHTGRÖSSE / -GRUPPEN
Die Personenanzahl je Flight ist prinzipiell auf 4 Personen beschränkt. Es sind bis auf weiteres keine
Gruppen-/Blockbuchungen u.Ä. erlaubt. Auch Caddies oder sonstige den Flight begleitende
Personen sind nicht gestattet.

ANFAHRT / PARKPLATZ
Um zu vermeiden, dass am Parkplatz bzw. im Golfsekretariat (s. gesonderte Regelung)
Personengruppen zusammentreffen, empfehlen wir Ihnen nicht früher als 30 Minuten vor Ihrer
Startzeit einzutreffen.

MASSNAHMEN WÄHREND DER GOLFRUNDE
Aufgrund der mehr als ausreichenden Größe an freien Flächen eines Golfplatzes ist ein
ausreichender Abstand zwischen Personen leicht einzuhalten. Ein permanenter Abstand von 5 m ist
empfohlen, ein Mindestabstand von 2 m ist einzuhalten! Auch am Grün ist besonders darauf acht
zu geben, einen Abstand von mind. 2 m zwischen den Spielern einzuhalten. Fahnenstangen dürfen
nicht gezogen werden. Die Bunker müssen vom Spieler nicht eingeebnet werden, alle BunkerRechen sind entfernt. Im Bunker darf daher der Ball generell innerhalb einer Schlägerlänge straflos
besser gelegt werden. Wasserspender, Ball-Wascheinrichtungen, Schuhputz-/Druckluftgeräte u.dgl.
sind entfernt bzw. nicht zu verwenden. Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden.
Andere, gefundene oder Bälle von Mitspielern sind nicht aufzunehmen. Gleiches gilt für Tees,
Bleistifte etc.

DESINFEKTION/ HANDSCHUHE/ MNS-MASKEN
Bitte benutzen Sie vor dem Betreten des Clubbüro sowie aller sonstigen Innenräume unbedingt Ihre
selbst mitgebrachten oder die ergänzend vor Ort zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel. In
allen Innenräumen ist das Tragen einer MNS-Maske ausnahmslos vorgeschrieben.

CADDY-RAUM / NEBENGEBÄUDE
Die Caddy-Räume sind für Mitglieder zugänglich. Es sind jedoch, wie in allen Innenräumen, MNSMasken zu tragen, Abstand zu halten und der gleichzeitige Zugang von mehreren Personen (nur 1
Person/20qm) zu vermeiden. Die Caddyraum-Tür wird um 7:30 Uhr aufgesperrt und um 21 Uhr
wieder zugesperrt. Wir bitten alle Mitglieder die Türen offen zu lassen. Alle weiteren
Nebengebäude sind bis auf weiteres geschlossen.
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SEKRETARIAT / PROSHOP
Unser Sekretariat und Pro Shop sind geöffnet, jedoch gelten zu Ihrem und zum Schutz unserer
Mitarbeiter besondere Sicherheitsregeln, welche ausnahmslos einzuhalten sind (nur eine Person /
20qm,...).

SANITÄRRÄUME / GARDEROBEN
Die WC-Anlagen sind geöffnet und werden von uns täglich mehrmals kontrolliert und desinfiziert.
Die Duschen und Umkleideräume sind bis auf weiteres geschlossen.

GOLF-CARTS / TROLLEYS
Golf-Carts sind generell gestattet, jedoch darf dieses nur durch einen Spieler benutzt werden! Eine
Ausnahme für eine zweite Person besteht nur, sollten die beiden Personen im selben Haushalt
wohnen. Leih-Trolley werden wie üblich zur Verfügung gestellt und werden von unseren
Mitarbeitern vor Verleih desinfiziert.

DURCHSPIELEN / ABKÜRZEN / AUFLAUFEN
Die Startreihenfolge ist während der gesamten Golfrunde einzuhalten. Ein Überholen/Durchspielen
sowie Abkürzen der Runde ist keinesfalls erlaubt. Sollten Sie auf Ihren Vorderflight auflaufen, so ist
trotzdem der Mindestabstand einzuhalten. Ein gemeinsames Warten am gleichen Abschlag ist nicht
gestattet, bitte warten Sie in einem solchen Fall in einem sicheren Bereich zwischen letztem Grün
und nächstem Abschlag

NACH DER RUNDE
Beachten Sie, kein Händeschütteln oder sonstiger körperlicher Kontakt. Ebenso kein Austausch von
Scorekarten. Das 18te-Grün ist unmittelbar nach Beendigung Ihrer Golfrunde zu verlassen.

VIELEN DANK & GUTE HEIMFAHRT
Wir hoffen, Sie möglichst bald und vor allem, wieder auf die gewohnt freundschaftliche Art und
Weise, in unserem Sekretariat, unserem Pro-Shop und unserem Golfrestaurant, sowohl begrüßen
als auch verabschieden zu dürfen. Bis auf weiteres müssen wir Sie aber bedauerlicher Weise
ersuchen, nach Ihrer Golfrunde bzw. Erledigungen im Sekretariat oder ProShop, möglichst
unverzüglich die Golfanlage wieder zu verlassen und die Heimreise anzutreten.
Wir freuen uns, den Golfplatz des GC Straubing Stadt und Land wieder für Sie öffnen zu können und
wünschen Ihnen viel Spaß und ein schönes Spiel. Bleiben sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team vom Golfclub Straubing Stadt u. Land
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