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Aktuelle Informationen zum Spielbetrieb 

Unser Ziel ist es, unter den aktuellen 

Rahmenbedingungen möglichst vielen 

Mitgliedern die Chance zum Spielen zu geben 

und gleichzeitig einen zügigen Spielfluss zu 

haben. Das Einschränken von Anzahl Runden 

je Woche, wie es in anderen Clubs üblich ist, 

möchten wir gern vermeiden.  

Wir haben aktuell keine detaillierteren Corona-

Regelungen vom Kreis erhalten, daher gehen 

wir weiterhin von Folgendem aus:  

Aktuelle Regeln für den Spielbetrieb (unter Corona „Notbremse“ Bedingungen) 

-18 Loch und 9 Loch Runden in 2-er Flights mit 8 Minuten Abstand sind möglich (Ausnahmen nur 

für Familien) 

-Buchung in unserem System „Albatros“. In Ausnahmefällen kann eine Buchung auch telefonisch 

über das Sekretariat erfolgen. 

-Gästebuchung nur über das Sekretariat. Am Wochenende sind Gäste nur in Begleitung von 

Mitgliedern erlaubt. 

-Bei Nutzung der Range, des Kurzspielbereichs und des Kurzplatzes bitte Eure Kontaktdaten über 

die Listen oder den QR-Code erfassen 

-Bitte überall die allgemeine Hygieneregeln und 5-Meter Abstand einhalten. 

-Wettspiele dürfen leider mindestens bis zum 18.4. nicht stattfinden. 

Start an der 10: 

Gern möchten wir das Starten an Tee 10 auch weiterhin bei freien Startzeiten ermöglichen. Das 

ist grundsätzlich auch kein Problem. Die bisherige Erfahrung zeigt aber, dass das nur möglich ist, 

wenn alle etwas Rücksicht nehmen und konstruktiv mitmachen, da das Spieltempo nicht immer 

gleich ist. Es kann sein, dass bei zügigem Spielfluss trotz eigentlich freier Startzeit keine 

tatsächliche Lücke zum Einsteigen in die Runde vorhanden ist, sprich, die Bahn 9 ist nicht frei 

und es folgt Flight auf Flight. In einer solchen Situation appellieren wir ausdrücklich an alle, sich 

etwas zurückzunehmen und einen Start zu ermöglichen. Ansonsten könnte es sein, dass man 

eine Startzeit an der 10 gebucht hat, aber dann doch nicht starten kann - das wäre doch 

unschön. 

Sollte das so nicht klappen, blieben nur die 2 Möglichkeiten: 

1. Starten an der 10 nur morgens möglich 

2. Die 2. Startzeit, die 18 Loch Spieler haben, ist auch an der 10 einzuhalten. Im Zweifel 

muss man dann etwas warten. 
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Rundenabbrüche: 

Wir bitten alle, sich vorher zu überlegen, wie viele Löcher ihr spielen wollt. Es kommt leider sehr 

häufig vor, dass 18 Loch gebucht werden und nur 12 Loch oder sogar nur 9 Loch gespielt 

werden. Das ist in Zeiten einer geringen Frequentierung des Platzes natürlich kein Problem. Aber 

jetzt, wo verständlicherweise alle spielen wollen, ist das nicht im Sinne aller. Bitte bedenkt, dass 

ihr mit diesem Verhalten unter Umständen anderen Vereinskollegen die Chance nehmt, zu 

spielen. Wenn euch 9 Loch zu wenig und 18 Loch zu viel sind, dann gibt es doch auch immer 

noch die Möglichkeit, den Kurzplatz mit einzubauen. 
 

Ab Samstag fahren die neuen Carts… 

 

Unsere neue Cart-Flotte beginnt am Samstag 

mit dem Einsatz. Die Fahrzeuge sind alle mit 

GPS-System, Lademöglichkeiten (USB-

Anschluss) für Mobiltelefone und 

Regenabdeckung für die Golfausrüstung 

ausgestattet. Neben der Orientierungshilfe bei 

der Schlagdistanz bietet das GPS-System die 

Möglichkeit die Carts über den Platz zu leiten 

und so feuchte Bereich oder ähnliches zu 

umgehen. 

Eine 18-Lochrunde in den Golf-Carts kostet für 

Mitglieder 30,- €. 
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Aktuelles zum Golfplatz 

Es ist Frühling! Und damit kommt auch der 

Platz in Schwung. In den letzten Wochen hat 

das Team der Firma Sommerfeld und auch die 

fleißigen Helfer des Clubs einiges 

vorangetrieben. 

So können wir an Ostern die Sonnenstrahlen 

und die Golfrunde genießen. 

In der kommenden Woche werden ab Mittwoch 

die Grüns und die Abschläge aerifiziert und 

gesandet. Damit könnten Einschränkungen im 

Spielbetrieb verbunden sein, die wir 

tagesaktuell auf der Homepage 

kommunizieren. 
 

  
 

DGV-Ausweise 

Die neuen DGV-Ausweise sind endlich da. 

Diese und die Gutscheine für unsere 

Schnupperkurse können ab sofort bei uns im 

Büro abgeholt werden. 

 
 


