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Corona-Hygienekonzept und Verhaltensregeln
•
•
•

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 einer Masken in geschlossenen Räumen ist dir überlassen

An- und Abreise:
• Fahre frühestens 30 Minuten vor deiner gebuchten Abschlagzeit auf das Golfplatzgelände.
• Halte ausreichend Abstand zwischen den Fahrzeugen.
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.
• Gebuchte Startzeiten die nicht wahrgenommen werden können, müssen storniert werden.
Auf dem Golfplatz:
• 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!

Caddyboxen:
• Halte 1,50 Meter Abstand zu anderen Spielern/ -innen im Caddyraum.

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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