GOLF-CLUB INGOLSTADT e. V.
GEMEINSAM VERANTWORTUNG TRAGEN

B e h ö rdl i che Vo r s chri f ten
Die jeweils aktuell veröffentlichten behördlichen Gesetze und Verordnungen bezüglich Abstandsregelung zwischen
Personen, Vermeidung von Gruppenbildung, häufigem Händewaschen und Desinfektion usw. gelten
selbstverständlich auch auf unserer gesamten Golfanlage und sind als Mindestmaß zu sehen und strikt
einzuhalten.
Kinder,- Jugend- und Mannschaftstraining werden bis auf Weiteres nicht stattfinden. Sollte es hier eine Änderung
geben, werden wir Sie umgehend informieren. Ludl- und Schuttercup- Doppel sind abgesagt. Schuttercup Einzel
– Entscheidung offen!

Vo r I h re r G o l f runde
o

Startzeitenreservierung notwendig (*siehe – „Info zu Startzeiten“)

o

Eine Golfrunde OHNE Startzeit ist NICHT möglich.

Ihre Golfrunde
o Eine Runde kann nur an Abschlag 1 begonnen werden.
o Start an Tee 10 ist grundsätzlich nicht möglich.
o Ansammlungen von Personen (auch auf dem Parkplatz/im Clubhaus) sind zu vermeiden.

o Die Gruppengröße von gemeinsam spielenden oder an einem Platz wartenden Personen ist auf max. 2
Personen beschränkt.
o Der Flaggenstock darf beim Spiel nicht aus dem Loch entfernt werden.
o Bunkerrechen sind vom Platz entfernt; Bunkerspuren sind mit dem Schläger bzw. den Füßen so gut wie
möglich einzuebnen. Liegt ein Ball in einem Bunker, darf der Ball auf- genommen und außerhalb des Bunkers
(nicht näher zur Fahne) bessergelegt werden.
o Die Ballwascher sind aus Hygienegründen nicht gefüllt.
o Bei der Cartnutzung ist die Mitnahme einer 2. Person nur gestattet, wenn diese im selben Hausstand wohnt.
o Begrüßung und Verabschiedung müssen ohne jeglichen Körperkontakt erfolgen.
o Bitte verlassen Sie nach Ihrer Runde unverzüglich die Anlage, um Menschenansammlungen zu vermeiden.
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Driving Range & Übungsanlagen
o

Auf den Übungsanlagen (Driving-Range ausgenommen) darf nur mit eigenen Bällen gespielt werden!
Rangebälle sind auf den Übungsanlagen verboten.

o

Golfunterricht ist gemäß den Anweisungen der Pros möglich. Der Abstand von 1,5 m ist einzuhalten!

o

Unsere Rangebälle werden täglich gereinigt. Das Aufsammeln von Rangebällen ist verboten.

Allgemeine Informationen zur Anlage & Spielbetrieb
o

Ausnahmslos ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten.

o

Die anerkannten Hygienestandards sind umzusetzen. Für „alle Fälle“ empfehlen wir die Mitnahme von etwas
Desinfektionsmittel.

o

Die Toiletten sind geöffnet; sie werden täglich gereinigt.

o

Aufgrund der Entscheidung des Golfverbandes sind Turniere bis auf Weiteres nicht gestattet.

o

Das Betreten der Caddyhallen ist erlaubt. Der Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden!

o

Die Duschen und Umkleidekabinen sind geschlossen.

o

Ballwascher, Druckluft etc. sind vorübergehend nicht nutzbar.

o

Die wöchentliche Platzsperre (jeden Mittwoch bis 09.30 Uhr) wird vorübergehend ausgesetzt.

