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Regelungen für die Nutzung der Anlage  

des Golf-Club Widukind-Land (gültig ab dem 02.11.2020 bis auf Weiteres) 

Um den Spielbetrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können, appellieren wir and die 

Eigenverantwortung und das respektvolle Miteinander. Bitte halten Sie diese Regeln ausnahmslos 

ein. Nur so wird unser weiterer Spielbetrieb möglich sein. 

Allgemeines 

• Bitte halten Sie immer und überall einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen,  

die nicht in Ihrem Haushalt leben. 

• Bitte vermeiden Sie unnötige Gruppenbildung jeglicher Art auf der kompletten Anlage. 

• Auf der gesamten Anlage darf der Mindestabstand nur beim Zusammentreffen von 

Personen aus maximal zwei Haushalten bis zu einer Gruppengröße von maximal 10 

Personen unterschritten werden. 

• Bitte halten Sie sich an die ausgeschilderten und beschriebenen Laufwege.  

• Bitte reduzieren Sie den Kontakt zu Flächen und Gegenständen auf ein Minimum. 

• Um die Desinfektion von berührten Gegenständen nach Gebrauch zu gewährleisten, holen 

sich die Spieler/innen im Clubhaus vor der Golfrunde bereitgestelltes Desinfektionsmittel ab 

oder bringen eigenes Mittel mit. Nach der Runde bringen Sie das bereitgestellte Mittel bitte 

wieder ins Clubhaus. 

• Bitte nutzen Sie die überall bereitgestellten Desinfektionsmittel. 

• Scorekarten werden nur im Büro ausgehändigt. 

• Beachten Sie die Regelungen zu Gewitter in den „Corona-Platzregeln“ 

• Bitte halten Sie sich an die weiter aufgeführten Regeln und Maßnahmen. 

• Bitte folgen Sie den Anweisungen des Clubpersonals. 

• Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen - während des Aufenthalts auf unserer 

Anlage aber auch im Vorfeld bei der Buchung von Teetimes. 

Caddyräume 

• In allen Caddyräumen dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten. 

• Desinfektionsmittel steht in jedem Raum bereit. 
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Driving-Range 

• Bitte halten Sie sich an den vorgegebenen Zu- und Abgang. 

• Im Ballautomatenraum darf sich maximal eine Person aufhalten. 

• Bitte beachten Sie, dass bei starker Belegung der Driving-Range die maximale 

Trainingszeit außerhalb des Golfunterrichts mit einem Professional 30 Minuten beträgt. 

• Bitte gewähren Sie den Professionals Vorrang zur Ausübung Ihres Berufs. 

• Tragen Sie sich in die Kontaktliste am Clubhaus ein. 

Kurzspielbereich  

• Bitte benutzen Sie ausschließlich eigene Bälle. 

• Auf dem Putting-Grün dürfen maximal 9 Personen gleichzeitig trainieren. 

• Auf dem Pitching-Grün dürfen maximal 3 Personen gleichzeitig trainieren. 

• Bitte gewähren Sie den Professionals Vorrang zur Ausübung Ihres Berufs. 

• Auf dem Kurzplatz dürfen nur 2-er Flights oder Mitglieder eines Hausstandes in einem 

Flight starten. 

• Tragen Sie sich in die Kontaktliste am Clubhaus ein. 

18-Lochplatz 

• Buchen Sie vor jeder Runde eine Teetime. 

• Die Buchung muss im Büro oder über die aushängende Liste am Tag des Spiels bestätigt 

werden. 

• Auf dem 18-Lochplatz dürfen nur 2-er Flights oder Mitglieder eines Hausstandes in einem 

Flight starten. 

• Der Zusammenschluss von Spielgruppen auf dem Platz ist nicht gestattet. 

• Die Flaggenstöcke dürfen nicht berührt werden. Um das Herausnehmen eingelochter 

Bälle zu erleichtern, sind alle Löcher mit Einsätzen ausgestattet. Diese verhindern, dass der 

Ball tief ins Loch fällt. 

• Der Einstieg in die Runde ist an Tee 1 und zu speziellen Zeitfenstern an Tee 10 über die 

entsprechend ausgeschilderten Wege möglich. 

• Bitte achten Sie darauf, den Abstand zum Vorflight konstant zu halten, um einen 

homogenen Spielfluss zu erreichen und damit Gruppenbildungen zu verhindern. 
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Clubhaus 

• Im Clubhaus muss eine Maske getragen werden. 

• Bei Betreten und Verlassen des Clubhauses bitte die Hände desinfizieren. 

• Bitte zahlen Sie kontaktlos. 

• Die Umkleiden und Duschen sind nicht nutzbar. 

• Im Toilettenbereich ist der Aufenthalt nur je einer Person (Damen und Herren) gestattet. 

E-Carts 

• Die Nutzung von E-Carts ist auf eine Person pro Cart beschränkt. Auch hier kann nur eine 

Ausnahme gemacht werden, wenn die Personen im selben Haushalt leben. 

• Nach Nutzung eines E-Carts holen Sie sich bitte Desinfektionsmittel aus dem Sekretariat 

und desinfizieren Sie bitte alle möglicherweise kontaminierten Flächen, wie z.B. Sitze, 

den Lenkradbereich und die Taschenhalterungen. 

Gastronomie 

• Die Gastronomie steht nur zur Abholung von Speisen zur Verfügung. Das aktuelle Angebot 

und die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte den Informationen auf der Homepage und den 

separaten Aushängen. 

Golfshop 

• Der Golfshop ist weiterhin in der angegebenen Zeit für Sie geöffnet. 

Golfunterricht 

• Der Golfunterricht ist nur außerhalb von geschlossenen Räumen in der 

Einzelunterrichtsform zulässig. 

Nach der Runde 

Bitte verlassen Sie die Anlage zügig nach dem Spiel.  

Wir sind dazu verpflichtet, Verstöße gegen diese Regeln konsequent zu verfolgen und 

werden sie mit einer Platzsperre von 4 Wochen ahnden.  

Wir wünschen allen Mitgliedern und Gästen einen angenehmen Aufenthalt auf der Anlage und ein 

schönes Spiel. Bitte bleiben Sie gesund! 


