Golf-Club Feldafing e.V.

Stand 1. August 2020, 16:00 Uhr

Aktuell
Corona-Sonderregeln im Golf-Club Feldafing e.V. - gültig ab 13.07.2020 sog. „Phase 6“

Startzeiten zwischen 7 und 20 Uhr, mehr Abschlagsplätze auf
der Driving Range und Mülleimer auf dem Platz „Phase 6“
Ab 13.07.2020 können Startzeiten zwischen 7 und 20 Uhr gebucht werden. Zudem dürfen die Mülleimer
auf dem Golfplatz wieder installiert und die fehlenden Abschlagsmatten auf der Driving Range ergänzt werden.
Alle weiteren Regelungen bleiben bestehen. Die Umkleiden und Duschen sind geöffnet. Es dürfen sich maximal 3
Personen in einer Umkleide aufhalten. Wir bitten um möglichst kurze Aufenthaltszeit in den Umkleiden, damit
wartende Personen schnellstmöglich eintreten können. Zudem bitten wir benutzte Handtücher in die Körbe zu
werfen und nicht liegen zu lassen sowie in den Umkleiden und Duschen selbständig auf die Einhaltung der
Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern zu achten.
Die Teilnehmerzahl bei Turnieren ist aktuell auf 75 Personen begrenzt. Dabei werden die Startzeiten auf zwei bis drei
Blöcke aufgeteilt, mit entsprechenden Pausen dazwischen um die ankommenden Personen auf dem Parkplatz, im
Clubhaus und auf der Terrasse nach der Golfrunde zu entzerren.
Leider haben wir den Eindruck, dass die Anmeldepflicht zunehmend übergangen wird. Der Grundsatz der lückenWichtiger
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bzw. Golfunterricht auf die Golfanlage kommen und die Driving Range zum individuellen Training nutzen,
müssen Sie sich zwingend vor dem Training im Sekretariat anmelden. Ebenso sind die
Startzeiten zwingend einzuhalten. Ohne Startzeit ist das Spiel auf dem Platz untersagt!
Aus aktuellem Anlass erlauben wir uns noch einen weiteren Hinweis: Bitte helfen Sie mit, unseren Platz in tadellosem
Zustand zu halten. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, Divots zurückzulegen und
Pitchmarken auszubessern. Wir zählen auf Sie!
Vielen Dank. Ihr Team des GC Feldafing

Ab 13.7. sind Startzeiten zwischen 7 und 20 Uhr buchbar,
Mülleimer dürfen wieder auf dem Golfplatz installiert und die fehlenden
Abschlagmatten auf der Driving Range ergänzt werden.

Phase 6
Weitere Informationen unter www.golfclub-feldafing.de/corona-golf/
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Allgemein:

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Bis auf Widerruf gelten die nachstehend genannten Sonderregeln „Corona und Golf - Phase 6“ im
Golf-Club Feldafing e.V. Die Regeln können jederzeit verlängert oder kurzfristig angepasst werden.
Tagesaktuelle Informationen sind auf unserer Homepage im Menüpunkt „Corona & Golf“ bzw. unter
dem Link https://www.golfclub-feldafing.de/corona-golf/ abrufbar.
Die Golfanlage ist für Clubmitglieder und Gäste geöffnet. Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr.
Ein Betreten der Golfanlage ist nur mit reservierter Startzeit, zur Teilnahme an Golfturnieren, für
Golfunterricht bei unseren Golftrainern, zur Nutzung der Driving Range oder zum Besuch des
Clubrestaurants und des ProShops erlaubt. Bitte vermeiden Sie darüber hinausgehende längere
Aufenthalte auf dem Gelände des GC Feldafing und Gruppenansammlungen.
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-Nasenschutz in
Innenräumen und auf der Terrasse (solange Sie nicht an einem Tisch sitzen).
Sollten Sie Symptome einer Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit haben oder sich krank fühlen
bzw. Symptome bei Personen in Ihrem Haushalt oder direktem persönlichen Umfeld feststellen, ist der
Besuch unserer Golfanlage unbedingt zu vermeiden.
Der Parkplatz ist ab 6:30 Uhr zugänglich. Der Golfplatz ist ab 7:00 Uhr geöffnet.
Auf dem Parkplatz bitten wir Sie selbständig auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten.
Bitte parken Sie nicht direkt neben einem Fahrzeug an welchem gerade einoder ausgeladen wird.
Bei Verstoß gegen die Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung der Hygienevorschriften erfolgt ein
sofortiges Clubverbot (nach § 7 Abs. 5 der Satzung).
Den Anweisungen von Vorstand und Mitarbeitern ist jederzeit Folge zu leisten.

Spielbetrieb:

•
•
•

•
•

•
•
•

Der Golfplatz darf ausschließlich mit einer vorab reservierten und bestätigten Startzeit oder bei Teilnahme
an einem Turnier bespielt werden. Ohne Startzeit ist das Spiel auf dem Platz untersagt!
Ein Flight kann aus bis zu 4 Personen bestehen. Caddies, Golftrainer und sonstige den Flight begleitende
Personen sind gestattet, müssen aber die Abstandsregeln auch auf der Golfrunde einhalten.
Gestartet wird im 10 Minuten Abstand und nur in der Zeit zwischen 7:00 und 20:00 Uhr.
Ein früherer oder späterer Start ist nicht möglich, da unsere Mitarbeiter täglich die Einhaltung aller
Hygiene-Vorschriften vorbereiten, kontrollieren und gewährleisten müssen.
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 sind zwischen 9:00 und
17:00 Uhr regelmäßig am Start. Zu den übrigen Zeiten oder falls kein Starter zur Verfügung steht, bitten wir
um selbständigen Start zur gebuchten Startzeit. Die Startzeiten sind stets exakt einzuhalten.
Bitte verzichten Sie auch weiterhin auf das Suchen von Bällen und spielen Sie bei Bedarf einen
provisorischen Ball, um den Spielfluss zu gewährleisten.
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.
Bunkerharken und Ballwascher müssen aufgrund der behördlichen Auflagen auch weiterhin vom Platz
entfernt bleiben. Liegt ihr Ball im Bunker in einer Spur, kann straffrei Erleichterung im Bunker in Anspruch
genommen werden (Regel 16.1c). Bitte bessern Sie die Bunker mit den Schuhen und eigenen Schlägern aus.
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Die Mülleimer auf dem Golfplatz dürfen wieder aufgestellt werden.
Zieh- und Elektro-Trolleys sind erlaubt, Elektro-Carts ebenso. Leih-Trolleys stehen in begrenzter Zahl zur
Verfügung, da diese nach jeder Benutzung desinfiziert werden müssen.
Die Elektro-Carts werden morgens von einer professionellen Reinigungsfirma gesäubert und
desinfiziert. Sie dürfen nur einmal täglich vermietet werden. Auch Personen aus unterschiedlichen
Haushalten dürfen gemeinsam im Cart fahren, allerdings besteht dann Maskenpflicht und das Ecart
darf wegen des Anfassens am Lenkrad nur von einer Person gefahren werden. E-Carts sind nach der
Benutzung wieder einzuparken und an das jeweilige Ladekabel anzuschließen.
Der Waschplatz und die Schuhputzmaschinen sind nutzbar, allerdings sind die Griffe nur mit
Handschuhen anzufassen bzw. vor und nach jeder Benutzung selbständig mit den zur Verfügung
gestellten Desinfektionssprays zu desinfizieren.
Die Toiletten zwischen Bahn 5 und 6 sind geöffnet. Die Reinigung und Desinfektion erfolgt 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.

Turnierbetrieb:

•
•

•

•
•

Turniere dürfen durchgeführt werden. Zeitgleicher Start der Turnierteilnehmer (Kanonenstart) ist
allerdings nicht erlaubt. Turniere sind somit zwingend mit Zeitstart durchzuführen.
Spieler dürfen ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen. Es ist nicht erforderlich, dass Zähler die
Ergebnisse durch Gegenzeichnung der Scorekarte physisch bestätigen. Allerdings sollte in diesem Fall
durch den Zähler zumindest eine mündliche Bestätigung im Sekretariat erfolgen. Die Scorekarten können
im Sekretariat abgegeben oder in den Briefkasten vor dem Clubhauseingang eingeworfen werden.
Die maximale Teilnehmerzahl bei Turnieren beträgt 75 Personen, wobei die Startzeiten
auf zwei bis drei Blöcke mit dazwischenliegenden Pausen aufgeteilt werden, um die ankommenden
Personen auf dem Parkplatz, im Clubhaus und auf der Terrasse nach der Golfrunde zu entzerren.
Die Kapazitätsgrenze der Gastronomie mit Corona-Auflagen liegt aktuell bei 50 Personen.
Auf Präsenz-Siegerehrungen wird verzichtet. Die Ergebnislisten werden im internen Mitgliederbereich der
Club-Homepage und auf mygolf.de veröffentlicht. Sieger können ihre Turnierpreise im Sekretariat abholen.
Nach Voranmeldung im Sekretariat sind auch EDS-Runden möglich.

Buchung von Startzeiten:

•
•

•
•

•
•

Die Buchung von Startzeiten ist weiterhin sowohl online als auch telefonisch möglich.
Sollten Sie Ihre gebuchte Startzeit nicht wahrnehmen können, ist diese zwingend rechtzeitig abzusagen.
Zum Einen ist dies fair gegenüber Personen, die gerne zu dieser Zeit spielen würden, zum Anderen kann
dadurch im Infektionsfall eines Flightpartners bei Weiterleitung der Startlisten an die Behörden eine
Quarantäne für Sie vermieden werden. Werden gebuchte Startzeiten nicht genutzt und nicht zuvor
abgesagt, verfällt das Buchungsrecht für die nächste Woche.
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.
Sollten Sie noch einen Zugang für das Online-Startzeitensystem benötigen, rufen Sie bitte im
Sekretariat unter 08157/93340 an.
Startzeiten können jeweils ab 9 Uhr maximal für die nächsten sieben Tage im Voraus gebucht werden.
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Übungsanlage und Golftraining:

•

Die Nutzung des Übungsgeländes inklusive Puttinggrün sowie Chip-/Pitchbereich ist in Verbindung mit
Golfunterricht, in Verbindung mit einer Startzeit oder auch für freies Training gestattet.

•

Sollten Sie keinen Golfunterricht oder keine Startzeit gebucht haben, müssen Sie sich unbedingt vor Ihrem
Training im Sekretariat anmelden. Nur so ist eine lückenlose Dokumentation für die Behörden möglich.
Golfunterricht hat immer Vorrang!
Das Jugend- und Mannschaftstraining findet statt. Allerdings sind pro Gruppe max. 8 Personen (bei
Kindern/Jugendlichen max. 5 Personen) zugelassen.
Die Übungsbälle werden täglich nach dem Sammeln fachgerecht gereinigt. Dennoch dürfen
Übungsbälle nur mit Handschuhen angefasst werden.
Vor und nach jeder Benutzung sind die Ballkörbe an den Tragegriffen zu desinfizieren. Hierzu stehen
Desinfektionsmittel in Sprühflaschen zur Verfügung.

•
•
•
•

Clubhaus:

•
•

•
•
•

Es dürfen sich (neben den Mitarbeitern) maximal drei Personen gleichzeitig im Clubhausfoyer befinden.
Das Clubsekretariat steht Ihnen täglich zwischen 9 und 18 Uhr (ab September zwischen 9 und 17 Uhr)
zur Verfügung. In dieser Zeit finden regelmäßig Platzkontrollen statt und die Flights werden zeitweise von
einem Mitarbeiter gestartet.
Bitte beachten Sie, dass beim Betreten aller Innenräume sowie der Terrasse ein Mund-Nasenschutz zu tragen
ist und alle Hygiene- sowie Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Dies gilt auch für den Caddiekeller.
Die Toiletten im Clubhaus sind zugänglich und werden mehrfach täglich gereinigt und desinfiziert.
Bitte treten Sie immer einzeln ein und halten Sie den Mindestabstand ein.
Die Garderoben und Duschen sind geöffnet. Es dürfen sich maximal 3 Personen
gleichzeitig in den jeweiligen Umkleiden befinden. Wir bitten um möglichst kurze Aufenthaltszeit in den Umkleiden, damit wartende Personen schnellstmöglich eintreten können. Zudem sind benutzte
Handtücher in die Körbe einzuwerfen und dürfen nicht liegengelassen werden. Bitte achten Sie in den
Umkleiden und Duschen selbständig auf die Einhaltung der Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern.

Pro-Shop und Gastronomie:

•
•

•
•

Der ProShop ist zwischen Dienstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr bzw. wetterabhängig
geöffnet. Bitte in den ProShop nur Einzeln und mit Mund-Nasenschutz eintreten.
Sowohl die Terrasse als auch der Innenraum der Gastronomie sind geöffnet. Ergänzend bleibt auch
der Abholservice bestehen. Speisen können telefonisch vorbestellt und während der Öffnungszeiten
abgeholt werden. Zudem gibt es ein kleines Angebot an Rundenverpflegung.
Das Clubrestaurant verfügt über eine Belüftungsanlage, die dauerhaft in Betrieb ist und den
Luftaustausch im Innenraum sichert.
Die besonderen Regeln der Gastronomie sind dem separaten Schreiben von Fam. Küster zu entnehmen.

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