Liebe Mitglieder,
der Freistaat Bayernschränkt mit Wirkung vom 02.November bis einschließlich 30.11.2020
das öffentliche Leben erheblich ein, um Kontakte und die Ansteckungsgefahr durch Covid19
zu reduzieren.
Im Unterschied zum ersten Lockdown kann Golf als Individualsport im Freien auf privaten
Sportanlagen allein oder zu zweit weiter ausgeübt werden. Dies ist die mit dem Bayerischen
Golfverband abgestimmte Rechtsauffassung auf Basis der relevanten Textpassage aus der
Verordnung der Bayerischen Staatsregierung:
„Geschlossen wird: Der Freizeit-und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des
Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in allen
öffentlichen und privaten Sportanlagen. Profisportveranstaltungen können nur ohne
Zuschauer stattfinden.“
Wir sind sehr dankbar, dass die Bewegung an der frischen Luft und Golfen mit
Einschränkungen weiter möglich sind. Zugleich müssen wir mit dieser Chance sehr
verantwortungsvoll umzugehen. Jeder Einzelne kann durch Fehlverhalten dafür sorgen, dass
diese Ausnahmeregelung zurückgenommen wird.
Viele Freizeitbeschäftigungen sind im November nicht möglich und daher stehen wir mehr
als sonst unter Beobachtung der öffentlichen Hand, aber auch der Gesellschaft. Gerade wir
als Golfer, die wir durch die aktuelle Regelung quasi bevorzugt werden, müssen mit gutem
Beispiel vorangehen und uns deshalb auch genau an die Vorgaben halten.
Helfen Sie daher bitte alle mit, dass wir die geltenden Regeln einhalten und damit gut und
gesund durch diese Zeit kommen!
Solange es das Wetter und der Platz zulassen, wollen wir Ihnen möglichst viel Spiel-und
Servicebetrieb anbieten.
Bitte beachten Sie folgende neuen Regelungen, die ab dem 02. November gelten:
Wichtige Punkte zum Spielbetrieb:



Nur 2er Flights: Hier gelten mit Ausnahme der üblichen Abstands und Hygieneregeln
keine Einschränkungen
Personen aus einem Hausstand, die zusammen mit mehr als zwei Personen eine
Runde spielen möchten, bitten wir höflich, einen 2er-Flight online zu reservieren und











uns im Nachgang dann die dritte und vierte Person entweder telefonisch oder per EMail zu nennen. Wir vervollständigen Ihre Buchung dann manuell.
Startzeiten werden nur an Mitglieder vergeben
Startzeiten sind telefonisch 09428 – 7169 oder über das Online-Reservierungssystem
zu buchen. Siehe Website Homepage.
Die Startzeiten beginnen um 7.00 Uhr oder später und enden um 16.00Uhr.
Die Übungsanlagen können frei benutzt werden. Es gelten auch hier die bereits
üblichen Abstands-und Hygieneregeln
Das Sekretariat und Pro Shop sind täglich von 09:30 bis 13:30 Uhr besetzt.
Um Gruppenbildungen zu vermeiden, bitten wir Sie, erst kurz vor Ihrer gebuchten
Startzeit am Abschlag zu erscheinen.
Das Clubhaus ist bis auf weiteres geschlossen.
Die WC-Anlagen sind geöffnet und werden von uns täglich mehrmals kontrolliert und
desinfiziert. Die Duschen und Umkleideräume sind bis auf weiteres geschlossen.
Die Caddy-Räume sind für Mitglieder zugänglich. Es sind jedoch, wie in allen
Innenräumen, MNS-Masken zu tragen, Abstand zu halten und der gleichzeitige
Zugang von mehreren Personen (nur 1 Person/20qm) zu vermeiden.

Wir möchten an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es ein Gebot der Fairness ist,
gebuchte Startzeiten nicht verfallen zu lassen. Sollte es hier zu Verstößen kommen, behalten
wir uns entsprechende Buchungssperren vor.
Wir haben die gesamte Saison 2020 bewiesen, dass Golf als Sport in der Natur eine
Beschäftigung ist, die gut möglich ist und zugleich durch vorbildliches Einhalten aller
Auflagen dafür gesorgt, dass die Politik uns vertraut. Helfen Sie bitte alle mit, dass das so
bleibt!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein schönes Spiel. Bleiben sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team vom Golfclub Straubing Stadt u. Land

