
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für Turniere des GC 

Ravensberger Land e.V. gemäß § 9 Abs. 6. i.V.m. § 2b 

Coronaschutzverordnung des Landes NRW in der ab dem 30.05.2020 

geltenden Fassung 

 

1. Zu jeder Zeit und in jeder Situation ist der Mindestabstand von 1,50 Meter 

einzuhalten,  

2. Turniere werden in der Regel in 3er-Flights gestartet, lediglich bei 

besonderen Spielformen (z.B. Scramble) können auch 4er-Flights an den 

Start gehen. 

3. Der Weg parallel zum Parkplatz ist als „Einbahnstraße“ ausgestaltet und 

darf nur aus Richtung Drivingrange kommend benutzt werden. An der 

Engstelle zwischen Puttinggrün und Drivingrange gilt „Baustellenverkehr“, 

d.h. immer nur eine Person pro Richtung. Diese Bereiche sind mit 

„Verkehrsschildern“ gekennzeichnet. 

4. Die Startzeiten der Flights liegen 10 Minuten auseinander. Es finden keine 

gleichzeitigen Starts („Kanonenstarts“) statt.  

5. Auf der Drivingrange sind die rechten 4 Abschlagmatten für die nächsten 

beiden startenden Flights reserviert (15 Minuten vor Abschlagzeit). Unter 

Beachtung des Mindestabstandes darf das Puttinggrün von maximal 9 

Personen und das Chippinggrün von maximal 5 Personen gleichzeitig 

genutzt werden. Auf der Drivingrange dürfen sich maximal 15 Personen 

aufhalten 

6. Das Überholen der Vorderflights ist ausdrücklich untersagt. 

7. Die Bunkerharken sind eingesammelt, daher sind die Bunker 

gegebenenfalls mit Füßen bzw. Schlägern zu glätten, siehe neue 

Platzregel. 

8. Die Fahnen auf den Grüns dürfen weder herausgenommen noch angefasst 

werden, der Ball gilt auch als eingelocht, wenn er auf dem im Loch 

befindlichen Schaumstoff zur Ruhe kommt. Siehe neue Platzregel. 

9. Die Ballwascher sind deaktiviert und dürfen nicht genutzt werden. 

10. Die Halfway-Hütte darf nicht genutzt werden und bleibt daher 

geschlossen. 

11. Die Reinigungsstationen für Schläger und Golfwagen bleiben bis auf 

weiteres gesperrt. 

12. Die Duschen und Umkleideräume (im Ladies-Castle & MensRoom) sind 

gesperrt und dürfen nicht benutzt werden. 



13. Sofern nicht bereits die Qualifizierte, elektronische Scorekarte (QeSC) 

genutzt wird, schreibt jede(r) Spieler(in) die Ergebnisse aller Spieler(innen) 

auf der eigenen Scorekarte auf und vergleicht sie anschließend mit den 

Mitspieler(innen), wobei die Scorekarten nicht getauscht und auch nicht 

unterschreiben werden. Es genügt ein eindeutiges mündliches JA unter 

den Spieler(innen). 

14. Präsenzsiegerehrungen findet bis auf weiteres nicht statt, die 

Turnierergebnisse werden bei mygolf.de und per Aushang veröffentlicht.  

15. Für die Umsetzung dieses Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes ist die 

jeweilige Spielleitung des Turniers verantwortlich. 

 

Enger, 29. Mai 2020 

Der Vorstand 


