Golf Club Hof Berg
…sportlich und familiär
Covid-19 Leitlinien für unsere Anlage
Wenn du Krankheitssymptome hast, betrete bitte nicht die Golfanlage und
storniere ggf. deine gebuchte Startzeit!
Anfahrt/Parkplatz
▪

Vermeide bei Ankunft und bei Abreise Ansammlungen von
Menschengruppen auf dem Parkplatz

Clubhaus (Achtung: Mund- und Nasenmaske muss getragen werden!)
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Das Büro ist ab 01. März wie folgt per Telefon, E-Mail oder WhatsApp
erreichbar: Mo. – Fr. von 9 – 12 Uhr
Für Publikumsverkehr bleibt das Büro vorerst geschlossen!
Achtet zu jeder Zeit auf den Mindestabstand!
Die Toiletten (EG) sind geöffnet
Die Umkleideräume im 1. OG sind gesperrt!
Die Clubgastronomie ist bis auf Weiteres geschlossen
Der Waschplatz ist geöffnet. Maximal 2 Personen gleichzeitig

Bagräume (Achtung: Mund- und Nasenmaske muss getragen werden!)
▪
▪
▪
▪

Die Bagräume sind geöffnet
In den Bagräumen dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten
Hole und verstaue dein Golfgepäck zügig und halte dich nicht länger als
notwendig dort auf
Bitte die Golfsachen, wenn möglich, mit nach Hause nehmen

Übungsanlagen
▪
▪
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Die Übungsanlagen sind regulär geöffnet
Achtet zu jeder Zeit auf den Mindestabstand

Golf Club Hof Berg
…sportlich und familiär
Auf der Golfrunde
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bitte gehe erst kurz vor deiner Abschlagszeit zum 1. Tee und halte deine
gebuchte Startzeit unbedingt ein! Eine feste Startzeit ist Pflicht!
(www.campo-golf.de)
Es wird in 2er Flights gespielt
Es wird ausschließlich von Tee 1 gestartet
Sollte dein Vor-Flight noch am Abschlag stehen, warte bitte mit
ausreichendem Abstand
E-Cars sind, je nach Platzbedingungen, erlaubt. Es dürfen nur Personen aus
einem Haushalt in einem E-Car fahren!
Bitte die E-Cars rechtzeitig, spätestens 1 Tag vorher, anmelden
Die Toiletten auf dem Platz sind geöffnet

Verhalten auf dem Platz
▪
▪
▪
▪
▪

Auf Händeschütteln und Umarmungen muss zu jeder Zeit verzichtet werden
Auch auf der Golfrunde gilt es für alle Personen, in jeder Situation einen
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten
Die Fahne darf nicht bedient oder angefasst werden
Die Bunkerharken und Ballwaschanlagen wurden entfernt
Bei Gewitter bitte den Platz frühzeitig verlassen!

Nach der Golfrunde
▪
▪

▪

Bitte haltet euch nicht länger als notwendig auf der Anlage auf. Nach der
Runde die Anlage also schnellstmöglich verlassen!
Scorekarten, sofern Turnierbetrieb stattfindet, werden bitte mit so wenig
Kontakt wie möglich beim Büro abgegeben (Einwurf bei der Tür oder vorne
am Tresen).
Scorekarten werden mit dem Zähler nicht getauscht. Auch nicht nach der
Runde für eine Unterschrift. Eine Kontrolle erfolgt mündlich.

Vorgabenwirksamkeit & Turniere
▪

RPR Runden sind möglich, sobald die Sommergrüns geöffnet werden
Bei Verstoß gegen diese Regelung oder Nichtbeachtung der
Hygienemaßnahmen behalten wir uns einen sofortigen Platzverweis mit
Platzsperre vor.

Änderungen vorbehalten
- Stand: 01.03.2021
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