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Wiedereröffnung des GC Feldafing ab Montag, den 11.05.2020 

Das Warten hat ein Ende! Wir alle freuen uns, in Bayern ab Montag, den 11.05.2020, unter Auflagen 
wieder Golfspielen zu dürfen. Es ist absolut notwendig, dass die jeweils aktuell veröffentlichten behördlichen 
Gesetze, Auflagen und Regeln eingehalten werden. Da wir bereits seit Wochen mehrmals täglich von der 
Polizei auf der Anlage kontrolliert werden, müssen alle Mitarbeiter, Helfer und Mitglieder penibel auf die 
Einhaltung der Regeln achten. Bitte bedenken Sie, dass die Behörden und das Gesundheitsamt die Anlage bei 
Verstößen sofort wieder schließen (wie auch die jüngsten Beispiele anderer Bundesländer zeigen) und Strafen 
in Höhe von 5.000,- € je Vergehen für die Golfanlage verhängen werden. Der GC Feldafing prüft zudem, ob 
eine Weiterberechnung an den Verursacher erfolgen kann. 
Bei Verstoß unserer Mitglieder gegen die Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung der 
Hygienevorschriften erfolgt gleichzeitig ein ausnahmsloses, sofortiges Clubverbot 
(nach § 7 Abs. 5 der Satzung). Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe und Unterlassung von 
Diskussionen gegenüber Vorstand, Mitarbeitern und Helfern über die getroffenen 
Maßnahmen. Nur wenn alle zusammenhalten und die notwendigen Regeln einhalten, 
werden wir hoffentlich eine erneute Schließung vermeiden können.  
Bitte studieren Sie die Sonderregeln auf den Folgeseiten gewissenhaft und halten Sie diese bei Ihrem Besuch im 
GC Feldafing strikt ein. Wir freuen uns auf Sie, liebe Mitglieder und lassen Sie sich von all den Regeln den Spaß 
am Golf nicht verderben. 
Ihr Team des GC Feldafing 
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Corona-Sonderregeln im Golf-Club Feldafing e.V. - gültig ab 11.05.2020 sog. „Phase 1“

Aktuell

Das Warten hat ein Ende - ab Montag, den 11.05.2020,  
dürfen Golfclubs in Bayern unter strengen Auflagen wieder öffnen! 

Die Corona-Regeln „Phase 1“ des Golf-Club Feldafing e.V. sind auf  
den nächsten Seiten zusammengefasst und im Internet unter 

www.golfclub-feldafing.de/corona-golf/ abrufbar.

Phase 1
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Allgemein: 
• Bis auf Widerruf gelten die nachstehend genannten Sonderregeln„Corona und Golf - Phase 1“im 

Golf-Club Feldafing e.V. Die Regeln können jederzeit verlängert oder kurzfristig angepasst werden. 

• Tagesaktuelle Informationen sind auf unserer Homepage im Menüpunkt „Corona“ bzw. unter dem 
Link https://www.golfclub-feldafing.de/corona-golf/ abrufbar. 

• Die Golfanlage ist bis auf weiteres nur für Clubmitglieder geöffnet und das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. 

• Ein Betreten der Golfanlage ist generell nur mit einer reservierten Startzeit, für Golfunterricht bei unseren 
Golftrainern oder Abholung von Bestellungen im Clubrestaurant und ProShop erlaubt. Bitte kommen Sie 
nicht früher als 30 Minuten vor Ihrer reservierten Startzeit oder dem Golfunterricht zum GC Feldafing. 

• Überall auf der Golfanlage gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln, d.h. mindestens 1,5 
Meter Abstand halten zwischen Personen, kein Händeschütteln oder Busseln, keine Gruppenbildung, 
häufiges Händewaschen und Desinfektion, Tragen von Mund-Nasenmasken in Innenräumen. 

• Sollten Sie Symptome einer Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit haben oder sich krankfühlen 
bzw. Symptome bei Personen in Ihrem Haushalt oder direktem persönlichen Umfeld feststellen, ist der 
Besuch unserer Golfanlage unbedingt zu vermeiden. 

• Der Parkplatz ist ab 8:30 Uhr zugänglich. Der Golfplatz ist ab 9:00 Uhr geöffnet.  

• Auf den Parkplätzen ist die Einhaltung des Mindestabstands zu beachten, bitte nutzen Sie nur jede 
zweite Parkbucht. Die nicht nutzbaren Parkplätze dazwischen sind markiert. 

• Nach der Golfrunde, dem Golfunterricht oder der Abholung von Bestellungen im Restaurant oder 
Proshop muss das Gelände des GC Feldafing zügig verlassen werden. 

• Wir erwarten enormes Interesse und großen Andrang auf Startzeiten. Daher bitten wir Sie um 
Verständnis, wenn Anfragen per Telefon nicht sofort beantwortet werden können. Email-Anfragen 
können aufgrund der bereits im Vorfeld eingegangenen Flut an Emails nicht berücksichtigt werden. 

• Bei Verstoß gegen die Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung der Hygienevorschriften erfolgt ein 
ausnahmsloses, sofortiges Clubverbot (nach § 7 Abs. 5 der Satzung). 

• Den Anweisungen von Vorstand, Mitarbeitern und Helfern ist jederzeit Folge zu leisten. 

Spielbetrieb: 

• Der Golfplatz darf in Phase 1 ausschließlich mit einer vorab online reservierten und bestätigten 
Startzeit bespielt werden (siehe nächste Seite). In Ausnahmefällen oder bei technischen 
Schwierigkeiten ist auch eine telefonische Reservierung zu den festgelegten Telefonkernzeiten 
möglich. Ohne gebuchte Startzeit ist Spielen auf dem Platz untersagt! 

• Ein Flight besteht in Phase 1 aus maximal 2 Personen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist stets 
einzuhalten. Auch Caddies oder sonstige den Flight begleitende Personen sind nicht gestattet. Einzige 
Ausnahme sind Golftrainer, die auf der Platzrunde ihre Schüler begleiten dürfen. 
(Hinweis: Auch wenn die vierte bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05.05.2020 prinzipiell auch  
3er und 4er Flights erlaubt, sehen wir uns in Phase 1 aufgrund des Sicherheitskonzepts, den stark beschränkten 
Parkmöglichkeiten und dem erforderlichen Spielfluss gezwungen, nur 2er Flights zuzulassen.) 

• Gestartet wird im 10 Minuten Abstand und nur in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr. Ein früherer oder 
späterer Start ist nicht möglich, da Mitarbeiter und Helfer täglich die Einhaltung aller Hygiene-
Vorschriften vorbereiten, kontrollieren und gewährleisten müssen. Zudem sind die Parkplätze aufgrund 
der Abstandsregeln begrenzt. 

• An Tagen mit ungeradem Datum wird von Tee 1 gestartet, an geraden Daten wird von Tee 10 gestartet.  

• Einschneiden, Querfeldein spielen oder Abkürzen der Runde ist nicht erlaubt. 

• Die Golfer finden sich 5 Minuten vor ihrer Startzeit im gekennzeichneten Wartebereich (ca. 10 Meter 
vor dem ersten Tee) ein, ansonsten verfällt die Reservierung. Unsere Mitarbeiter weisen Sie zum Start ein. 
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• Das Ballsuchen ist untersagt, bei Bedarf ist ein provisorischer Ball zu spielen, um den Spielfluss zu 
gewährleisten. 

• Bunkerharken, Ballwascher und Mülleimer sind momentan vom Platz entfernt. Liegt Ihr Ball im Bunker 
in einer Spur, kann straffrei Erleichterung im Bunker in Anspruch genommen werden. Bitte bessern Sie 
die Bunker mit den Schuhen und eigenen Schlägern aus. 

• Die Fahnen bleiben in den Löchern und dürfen nicht angefasst werden. Unsere höher installierten 
Cup-Einsätze ermöglichen ein Aufnehmen des Balles mit zwei Fingern ohne die Fahne herauszunehmen. 

• Zieh- und Elektro-Trolleys sind erlaubt, Elektro-Carts ebenso. Leih-Trolleys stehen bis auf weiteres nicht 
zur Verfügung. 

• Die Elektro-Carts werden morgens von einer professionellen Reinigungsfirma gesäubert und 
desinfiziert. Sie dürfen nur einmal täglich vermietet werden und dürfen nur von einer Person allein 
(oder zusammen mit einer Person aus dem gemeinsamen Haushalt) genutzt werden. E-Carts sind 
nach der Benutzung wieder einzuparken und an das Ladekabel anzuschließen. 

• Der Waschplatz und die Schuhputzmaschinen bleiben bis auf weiteres gesperrt.  

• Turniere und vorgabenwirksame Runden können vorerst nicht durchgeführt werden. Bitte tauschen Sie 
auch keine Scorekarten aus um gegenseitig Ihren Score zu zählen. 

• Die Toiletten zwischen Bahn 5 und 6 sind geöffnet. Die Reinigung und Desinfektion erfolgt zweimal 
täglich. Der Zahlencode für den Zutritt lautet „1962“. 

• Wir bitten Sie einen Mund-Nasenschutz im Golfbag mitzuführen und diesen zu verwenden, sollte es 
auf der Runde einen medizinischen Notfall geben oder Sie sich mit weiteren Personen gemeinsam in 
Schutzhütten aufhalten müssen. 

Buchung von Startzeiten: 

• Die Buchung von Startzeiten ist nur für unsere Clubmitglieder möglich. Gastspieler sind vorerst nicht 
zugelassen. 

• Damit möglichst viele Mitglieder im ersten Ansturm die Möglichkeit haben zu spielen, kann jedes 
Mitglied maximal drei Runden pro Woche buchen. Es sind keine Gruppen, Mannschafts- oder 
Blockbuchungen möglich. Werden gebuchte Startzeiten nicht genutzt und nicht zuvor abgesagt, 
verfällt das Buchungsrecht für die nächste Woche. 

• Die erstmalige Freischaltung des Online-Startzeitensystems auf unserer Homepage erfolgt am 
Samstag, den 09.05.2020 um 11 Uhr. Sie müssen sich aus datenschutzrechtlichen Gründen 
telefonisch im Sekretariat melden und Ihre bevorzugte Emailadresse nennen um Ihren persönlichen 
Registrierungslink zu erhalten. Mit diesem können Sie Ihren Zugang zum Startzeitenreservierungs-
system dann freischalten und anschließend Startzeiten online buchen. 

• Sie finden das Online-Startzeitensystem auf unserer Homepage im Menüpunkt „Corona“ 
bzw. unter folgendem Link https://www.golfclub-feldafing.de/corona-golf/startzeiten/ 

• Zudem können Buchungen auch über die PCCADDIE://online App durchgeführt werden.  
Die App ist für Android https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pcco.pccaddie  
und für Apple erhältlich https://itunes.apple.com/de/app/pc-caddie/id823519823?mt=8.  

• Die Startzeiten können maximal für die nächsten sieben Tage im Voraus gebucht werden: 
➡ jeweils ab 9 Uhr online auf unserer Homepage und über die App 
➡ zwischen 10 und 15 Uhr telefonisch unter 08157/93340. 

• Email-Anfragen können leider aus o.g. Gründen nicht berücksichtig werden. 

• Technische Hilfestellung ist über das Sekretariat ebenfalls in der Zeit von 10 bis 15 Uhr erhältlich. 
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Übungsanlage und Golftraining: 

• Die Nutzung des Übungsgeländes inklusive Putting- und Chippinggrün ist ausschließlich in Verbindung 
mit Golfunterricht und nur in der Zeit von 9 bis 18 Uhr während der jeweiligen Trainingseinheit gestattet.  

• Für Individualtraining sind die Übungseinrichtungen gesperrt. 

• Die Golftrainer können das Übungsgelände mit jeweils 1-2 Schülern nutzen oder die Schüler auf  
der Runde begleiten (sofern eine Startzeit gebucht ist). 

• Gruppen- und Mannschaftstraining ist bis auf weiteres nicht gestattet. 

Clubhaus: 

• Das Clubsekretariat ist für die Ausgabe von E-Carts, Freischaltung von TouchlessKeys und 
Telefondienst von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Es dürfen sich (neben den Mitarbeitern) maximal drei 
Personen im Clubhaus befinden. Um 18 Uhr wird das Clubhaus verschlossen. 

• Bitte beachten Sie, dass beim Betreten aller Innenräume ein Mund-Nasenschutz zu tragen ist sowie 
alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Dies gilt auch für den Caddiekeller. 

• Die Toiletten im Clubhaus sind während der Öffnungszeiten zugänglich. Bitte treten Sie immer einzeln 
ein und halten Sie den Mindestabstand ein. 

• Die Garderoben und Duschen bleiben bis auf weiteres gesperrt. 

• Der Zutritt zum Caddiekeller darf nur über die Außenrampen erfolgen. Die Treppe zwischen Keller 
und Clubhausfoyer muss gesperrt bleiben, da andernfalls die maximale Personenzahl im Foyer nicht 
zu kontrollieren ist. Nach dem Holen der Ausrüstung muss der Caddiekeller über den Ausgang zur 
Seeseite verlassen werden. Um weiteren Kontakt im Caddiekeller zu vermeiden, nehmen Sie Ihre 
Ausrüstung möglichst nach der Runde mit nach Hause. 

Pro-Shop und Gastronomie: 

• Der ProShop ist Dienstags bis Sonntags von 9 bis 17 Uhr bzw. wetterabhängig geöffnet.  
Bitte in den ProShop nur Einzeln und mit Mund-Nasenschutz eintreten. 

• Der Abholservice der Gastronomie ist ab Freitag, den 15.05.2020 zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. 
Speisen können telefonisch vorbestellt und während der Öffnungszeiten abgeholt werden. Zudem gibt es 
ein kleines Angebot an Rundenverpflegung. Die Abholung erfolgt über die obere Terrassentüre.  

• Ab Dienstag, den 19.05.2020 wird zudem die Terrasse mit einer begrenzten Anzahl Tische und 
entsprechenden Abständen untereinander wetterabhängig geöffnet sein.  

• Die aktuelle Speisekarte für Vorbestellungen ist auf der Homepage unter folgendem Link hinterlegt: 
https://www.golfclub-feldafing.de/gastronomie/abholservice-waehrend-coronaeinschraenkungen/  

Wir bitten Sie dringend, sich solidarisch an die vorgenannten Regeln zu halten. Sie dienen dazu, Ihnen und 
allen anderen Mitgliedern unter den gegebenen Umständen einen geregelten Spielbetrieb zu ermöglichen 
und eine erneute Sperrung der Golfanlage zu verhindern. 

Wir freuen uns auf Sie, liebe Mitglieder. Bleiben Sie weiterhin gesund, gelassen und zuversichtlich. 
Ihr Team des Golf-Club Feldafing e.V. 

Hinweis:    Dieses Rundschreiben wird an alle Personen deren Emailadresse dem Golf-Club vorliegt und die gem. unserem Schreiben vom 24.05.2018 zur   
   DSGVO mit der Zusendung einverstanden sind, elektronisch versendet. Ergänzend hierzu ist eine gedruckte Version im Clubsekretariat verfügbar. 
Herausgeber des Newsletters:  Golf-Club Feldafing e.V., Tutzinger Str. 15, 82340 Feldafing, Tel. 08157/93340,  
   Fax. 08157/933499, Email. info@golfclub-feldafing.de, Web. www.golfclub-feldafing.de. 
Für den Inhalt verantwortlich:  Florian Kohlhuber (soweit nicht anders angegeben)
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