Verhaltensregeln auf dem Golfplatzgelände
Stand 07/2020
Liebe Golferinnen,
liebe Golfer,
Personen mit Corona-Symptomen ist der Zugang untersagt bzw. sind uns zu melden.
Nach Betreten/Befahren unserer Anlage sind nachfolgende Verhaltensregeln und
Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutzgesetz ohne Ausnahme einzuhalten. Bei
Zuwiderhandlung muss ein Ausschluss vom Golfbetrieb ausgesprochen werden.
Jeder Spieler hat sich eine Startzeit geben zu lassen und vor dem Start im Shop zu
bestätigten, dass er tatsächlich startet. Sollte der Shop noch nicht oder nicht mehr
besetzt sein, so hat jeder Spieler an unserem Greenfeekasten mit eigenem Stift
einzutragen, wann er startet. Diese Zeit wird von uns in die EDV eingegeben, um evtl.
Infektionen nachverfolgen zu können.
Menschenansammlungen sind untersagt.
Das Gesundheitsamt wird die Einhaltung der Regeln überprüfen!
▶ Anfahrt/Parkplatz



keine Fahrgemeinschaften mit Personen außerhalb des eigenen Hausstandes
das Parken ist nur auf jedem zweiten Parkplatz erlaubt. Halten Sie also zum nächsten
Fahrzeug mindestens zwei Schlägerlangen Abstand

▶ Clubhaus und Golfshop








innerhalb des Gebäudes sind Mund- und Nasenmasken zu tragen
es ist ein Abstand von mindestens 1,50 m zu wahren
im Golfshop sind maximal drei Personen erlaubt
im Eingangsbereich sind maximal zwei Personen erlaubt
der Eingang zu den Caddyhallen hat ausschließlich über die Treppe über den
Haupteingang zu erfolgen, außer Sie sind so früh oder so spät unterwegs, dass dieser
geschlossen ist
die Caddyräume sind ausschließlich über die Rampe beim großen Tor zu verlassen.
Die Bedienung des Tasters kann mit Ellbogen oder Handschuh erfolgen
in den Zwischengängen der Caddyräume sind Annäherungen von weniger als 1,50
m zu vermeiden und maximal zwei Personen je Zwischengang erlaubt

▶ Platz insgesamt






Mindestabstand zu andere Personen von 1,50 m ist überall einzuhalten
es dürfen nur eigene Schläger oder Ausrüstungsgegenstände genutzt und berührt
werden, außer von uns angemietete, da von uns desinfiziert
es dürfen keine fremden Bälle oder andere fremde Gegenstände aufgenommen
werden; gleiches gilt auch für Tee´s, Bleistifte usw.
Fahnenstangen dürfen nicht berührt werden; die Bälle sind mittels angebrachter
Hilfen zu entnehmen
Golfcarts dürfen nur von einer Person benutzt werden, außer es handelt sich um
Personen des gleichen Hausstands

▶ Die Golfrunde




Mindestabstand zu andere Personen von 1,50 m ist überall einzuhalten
die Wetterschutzhütten dürfen nur von einer Person betreten werden
der Bunker ist mit dem Fuß bzw. Schläger zu ebnen. Wenn der Ball nicht in der eigenen
Vertiefung ruht, darf er straflos innerhalb einer Schlägerlänge gedroppt werden,
jedoch nicht näher zur Fahne
bewegliche Hemnisse, die nicht natürlicher Art sind, werden hiermit zu unbeweglichen
Hemnissen deklariert
ist der Ball im Aus, darf der Spieler nicht zurückgehen um einen Ball zu spielen, sondern
hat einen neuen Ball auf dem Fairway mit zwei Strafschlägen zu droppen




▶ Driving Range





bei Abschlägen ist innerhalb von zwei weißen Balken nur eine Person erlaubt
in der Abschlagshütte ist je Abschlagsbereich nur eine Person erlaubt
Range-Bälle dürfen nicht von Spielern aufgenommen werden, außer es handelt sich
um diejenigen Bälle, die der Spieler selbst dem Automaten entnommen hat
wird aus dem Bunker geschlagen, so ist beim Chipping-Grün nur diese Person,
ansonsten maximal 3 Personen erlaubt

▶ Chipping-Grün




es ist der Aufenthalt nur innerhalb zweier weißer Balken erlaubt
es sind nur maximal 3 Personen am Chipping-Grün erlaubt, wobei jeder Spieler nur
ein Loch bespielen darf und damit sicherzustellen hat, dass er nur seine eigenen
Bälle aufnimmt
wird der Bunker bespielt, dürfen sich keine weiteren Personen am Chipping-Grün
befinden

▶ Putting-Grün



es sind nur eigene Bälle erlaubt, d. h. keine Range-Bälle
es dürfen nur maximal 4 Personen das Putting-Grün betreten und haben dort einen
Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten

▶ Gastronomie


die Verhaltensregeln hierzu werden von Cornelia Schettler ausgehängt

Euer Thermengolf-Team

