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Corona-Hygienekonzept und Verhaltensregeln
In Landkreisen und kreisfreien Städten, die eine 7-Tage-Inzidenz von 1.000 überschreiten, gilt ein regionaler
Hotspot-Lockdown: → Der LK Rosenheim befindet sich Aktuell im Hotspot-Lockdown.
•
•
•
•

alle Sportstätten und damit auch Golfplätze mit Übungseinrichtungen sind geschlossen.
Indoor-Trainingsbereiche z.B. Indoor-Golf sind geschlossen.
Gastronomie ist geschlossen.
Einzelhandel bleibt zwar geöffnet mit 20m2 pro Person.

Der Hotspot-Lockdown gilt in einem Landkreis, bis der Inzidenzwert fünf Tage in Folge wieder unter dem
Inzidenzgrenzwert von 1.000 lag.
Zusammenfassend die Zugangsregelungen für die verschiedenen Bereiche auf der Golfanlage, sofern die Golfanlage
nicht in einem regionalen Hotspot liegt:
In der Sitzung am 14.12.2021 des Ministerrates wurde folgendes beschlossen: (ab 15.12.2021 bis 12.01.2022)
•
•

•

2G gilt für Sportstätten unter freiem Himmel zur eigenen sportlichen Betätigung => für den Golfplatz und das
Outdoor Übungsgelände, wie z.B. Driving Range, gilt damit 2G (geimpft, genesen).
2Gplus (geimpft, genesen und zusätzlich ein aktueller Test) gilt nach wie vor für den Indoorsport und damit die
Indoor-Golfhalle. Wer nach seiner vollständigen Immunisierung eine weitere Auffrischimpfung erhalten hat
(„Booster“), muss ab dem 15. Tag nach der Auffrischung keinen Test mehr vorlegen. Die Auffrischimpfung
ersetzt dann den Test.
Die bisherige Ausnahme von 2G z.B. bei sportlicher Aktivität für minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet
werden, wird bis zum Ablauf des 12. Januar 2022 verlängert.
•
•
•

Prüfe VOR betreten der Golfanlage Krankheitssymptome und dein gesundheitliches Risiko!
Betrete die Anlage nur, wenn du vollkommen gesund bist!

•

Halte 1,50 Meter Abstand zu anderen Spielern/ -innen.

•

Kein Händeschütteln oder Berühren!

•

Wasche dir deine Hände, wann immer du kannst! Desinfektionsmittel-Spender stehen dir auf den Toiletten, am
Waschplatz vor und im Servicehaus und bei den Ballautomaten zur Verfügung.

•

Keine Lebensmittel, Bälle, Tees, Schläger und weitere Gegenstände die du angefasst hast, weitergeben!

Das Tragen von FFP-2 Masken ist in geschlossenen Räumen Pflicht.

An- und Abreise:
• Fahre frühestens 30 Minuten vor deiner gebuchten Abschlagzeit auf das Golfplatzgelände.
• Halte ausreichend Abstand zwischen den Fahrzeugen.
Erleichterungen für geimpfte und genesene Personen
• Der Nachweis für oben genannte Erleichterungen muss vor dem Start bzw. beim Eintreten der Service-Hütte
im Büro vorgezeigt werden. Der Status wird im System erfasst.
Sekretariat: geschlossen! – erreichbar über E-Mail.
Pro-Shop:
•
2G, eintreten nur mit FFP-2 Maske
• Gerne öffnen wir für dich den Pro-Shop. Bitte sende uns eine E-Mail zur Terminvereinbarung.
Gastronomie: geschlossen!
• Der Selbstbedienungsbereich und die Terrasse sind geöffnet.
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• Beachte vor betreten den Aushang mit den Hygienemaßnahmen.
• Registrierung über eine App (Conrona-Warn-App oder Luca-App) oder Kontaktformular ausfüllen und abgeben.
Innen:
• Zugang mit 2G (geimpft, genesen) und FFP-2 Maske
Startzeitenbuchung:
• Golfspielen ist nur mit vorheriger Startzeitenbuchung möglich!
• Möglichkeiten zur Startzeitbuchung:
▪ Über die Homepage www.golf-patting.de
▪ Über die PCCaddie App (Android und Apple)
▪ Selbstbedienungsterminal am Eingang zu den Sanitären Einrichtungen
• Gäste WLAN und Startzeitenbildschirm befinden sich am Abschlaghäuschen auf dem Weg zum 1. Abschlag
der Kampenwand,- und Wendelsteinrunde.
• Das bestätigen der gebuchten Startzeit im Servicehaus entfällt.
• Startzeiten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden.
• Gebuchte Startzeiten die nicht wahrgenommen werden können, müssen storniert werden.
Auf dem Golfplatz: geschlossen!
• Es darf ausschließlich mit gebuchter Startzeit gespielt werden!
• 4er Flights können ohne Beschränkungen gebildet werden.
• Die Fahnen, Bunkerharken, Ballwascher mit dem Handschuh Anfassen und Hände danach desinfizieren (Wir
empfehlen, dass Mitnehmen eines Desinfektionsmittels oder -tücher)
• Um ein zügiges Spiel wird gebeten, um „Durchspielen“ zu vermeiden.
• Rundenabkürzungen sind untersagt.
• Beachte die besonderen Platzregeln vor Ort.
•

Gehe erst kurz vor deiner Startzeit zum Abschlag!

Übungsbereiche - Driving Range, Chippen, Pitchen, Putten:
• Chippen, Pitchen, Putten: geschlossen!
• Driving Range: geöffnet!
2G Regelung für Sportstätten unter freiem Himmel zur eigenen sportlichen Betätigung
→ für die Driving Range, gilt somit 2G (geimpft, genesen).
Dies wird Stichprobenartig überprüft, bitte führe den entsprechenden Nachweis mit.
• Rangebälle dürfen nur auf der Driving Range genutzt und nicht eingesammelt werden.
• Außerhalb der Driving Range darf nur mit eigenen Bällen geübt werden.
• Fahnen dürfen nicht berührt werden.
• Die Fahnen auf dem Puttinggrün möglichst mit den Handschuh anfassen.
Waschplatz: geschlossen!
• Der Schläger Waschplatz ist geöffnet, beachte vor Benutzung den Aushang mit den Hygienemaßnahmen.
Caddyboxen:
• Maximum 2 Personen im Caddyraum.
Golf-Carts & Leihtrolleys:
• Die Golfcarts müssen vor jeder Benutzung nach den ausgehängten Vorgaben und mit dem bereit gestellten
Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Durch die Nutzung der Golfanlage stimmst du den o. g. Regeln und Bestimmungen
zu!
Zu guter Letzt, muss ich noch darauf hinweisen, dass bei Nichteinhaltung der Regelungen
ein längeres Platzverbot ausgesprochen wird.
Bitte beachtet, dass die aktuellen Regelungen jederzeit neu zu
bewerten sind und neu angepasst werden können.
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