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Nutzung der Umkleiden
Ab 08.06. ist die eingeschränkte Nutzung der Umkleiden wieder möglich. Wir appellieren in
diesem Zusammenhang noch einmal sehr eindringlich an die Eigenverantwortung und den
gegenseitigen Respekt im Umgang miteinander. Darüber hinaus sind die folgenden Hinweise zu
beachten:
Die Umkleideräume wurden umgeräumt und sind wie folgt nutzbar (bitte Hinweise vor Ort
beachten): Damenumkleide: maximal 4 Personen gleichzeitig. Herrenumkleiden: jeweils
maximal 3 Personen gleichzeitig. Nach Nutzung desinfizieren Sie bitte alle möglicherweise
kontaminierten Flächen, insbesondere Bänke und Waschbecken. Dazu stehen überall
entsprechende Desinfektionsmittel bereit. Bitte nutzen Sie nur eigene Handtücher. Bitte
halten Sie zu jeder Zeit den Abstand ein und orientieren Sie sich an den Markierungen. Die
Duschen bleiben weiterhin vorerst geschlossen.
Start an Tee 10
Um unseren auch in Corona-Zeiten die bestmöglichen Spielmöglichkeiten zu gewähren, ist ab
sofort auch wieder ein Start an Tee 10 möglich. Allerdings nur zu bestimmten Zeiten und auch
hier nur nach vorheriger Buchung einer Startzeit und dem gewohnten Einchecken.
Folgende Zeitfenster sind möglich und so im Buchungssystem hinterlegt:
Mo-Fr (außer an Feiertagen): 7:00-9:30 Uhr, Sa 17:30-20:00 Uhr. Zur Buchung gibt es im
System einen speziellen Platz mit der Bezeichnung „9-Loch-Platz, Start an Tee 10“.
Bitte beachten: Die gebuchten Zeiten sind nur ca. Zeiten. Flights, die auf der 18-Loch-Runde
sind und von der 9 kommen, haben Vorrang. Die Buchungsfenster sind aber so gewählt, dass es
keine Staus geben sollte. Wir werden das sehr genau beobachten und die Zeitfenster
gegebenenfalls anpassen. In keinem Fall soll der aktuelle gute Spielfluss verschlechtert werden.
In jedem Fall gilt auch hier weiterhin: Abstand halten!
Jahreslochwettspiele
Nachdem wir von mehreren Mitgliedern auf die Jahreslochwettspiele angesprochen wurden,
haben wir diese noch kurzfristig ausgeschrieben. Die Anmeldung ist nur bis zum 14.06.2020
möglich, an diesem Tag findet abends die Auslosung im Clubhaus statt.
Versammlungen
Durch die Pandemie mussten wir unsere geplanten Versammlungen im April kurzfristig
abgesagen. Seit dieser Zeit arbeiten Club und GmbH an Lösungen, die Versammlungen
durchzuführen. Durch Änderungen im Gesetz können einzelnen Sitzungen auch in Textform
abgehalten werden, dies wurde im Rahmen der GmbH auch im Mai umgesetzt. Die Stille
Gesellschaft kann nach Auffassung unserer Rechtsberatung nicht sicher in Textform abgehalten
werden, da stille Gesellschaften im geänderten Gesetzestext nicht aufgeführt werden. Dadurch
ergibt sich eine Grauzone. Wir prüfen derzeit Alternativen. Die Mitgliederversammlung des Clubs
werden wir voraussichtlich in Textform durchführen. Nähere Informationen folgen in Kürze.
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Arbeiten auf dem Platz
Aktuell sind an mehreren Bahnen kleinere Baustellen
auf dem Platz zu finden. An diesen Stellen werden
einzelne Steuerungskästen der Beregnungsanlege
ausgebaut und ersetzt. Nachdem in den letzten zwei
Jahren immer wieder Probleme mit der
Beregnungsanlage aufgetreten sind, haben GmbH
und Club gemeinsam entschieden in diesem Jahr
Erneuerungen an der Anlage vorzunehmen. Im
ersten Schritt werden Teilerneuerungen an den
Beregnerkästen vorgenommen, anschließend wird
eine neue Steuerungsanlage mit IT eingebaut. Diese
Investition ist nach Meinung des Vorstands und der
Geschäftsführung auch in Corona-Zeiten dringend
nötig, um die Bewässerung des Platzes zu sichern.
Scorekarten
Nachdem wir an mehreren Stellen auf das Thema Scorekarten angesprochen wurden, haben wir
entschieden, dass diese wieder durch das Büro ausgegeben werden. Alle Spielerinnen und
Spieler, die eine Karte auf der Privatrunde benötigen können sich im Büro Scorekarten
aushändigen lassen.
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