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Corona-Sonderregeln und Winterbetrieb im GC Feldafing „Phase 8“ 

Die neue Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht erneute Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie ab Montag, den 02.11.2020 vor. Dort heißt es „Institutionen und Einrichtungen, die der 
Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören unter anderem der Freizeit- und 
Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf 
und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, …“ Sowohl der Bayerische als auch der Deutsche 
Golfverband gehen aktuell davon aus, dass diese Regelung auch für Golfanlagen gilt und Golfspielen unter den 
Auflagen der staatlichen Kontaktbeschränkungen erlaubt ist.  

Da der GC Feldafing aufgrund des nassen Bodens, der morgendlichen Kälte mit Bodenfrost und der kürzeren 
Helligkeit ohnehin die Umstellung auf Winterbetrieb geplant hatte, gelten ab 02.11.2020 auch Winterregeln im 
GC Feldafing.  

Startzeiten sind zwischen 10 und 15 Uhr online buchbar. Die Buchung von Startzeiten ist nur für 
Clubmitglieder möglich. Aufgrund des aktuell hohen Spielaufkommens, sind pro Person maximal vier 
Buchungen pro Woche möglich. Ein Gastspieler ist nur in Begleitung eines Clubmitglieds zugelassen. 
Aufgrund der staatlichen Kontaktbeschränkungen sind nur 2er Flights buchbar. 3 oder 4 Personen dürfen 
zusammen spielen, wenn alle Spieler des Flights aus dem gleichen Hausstand stammen. Da im Winterbetrieb 
keine laufende Kontrolle der Startzeiten durch das Mitarbeiter-Team des GCF möglich ist, bitten wir alle Mitglieder 
die Regelungen selbständig einzuhalten. Bei entsprechender Witterung werden stichprobenartig Kontrollen 
durchgeführt.  

Ergänzend zum Online-Buchungsportal ist eine Reservierung von Startzeiten auch telefonisch zu den festgelegten 
Telefonkernzeiten möglich. Das Sekretariat ist wochentags zwischen 10 und 15 Uhr telefonisch 
unter 08157/93340 erreichbar. Witterungsbedingte Änderungen sind möglich.  

Es gilt weiterhin: Ohne gebuchte Startzeit ist das Spielen auf dem Platz untersagt! 

Die Driving Range darf unter strengen Auflagen geöffnet bleiben. Um möglichst Menschenansammlungen und 
Kontakte zu vermeiden, ist nur jede zweite Abschlagmatte nutzbar. Golfunterricht ist als Einzelunterricht 
gestattet. Der Ballautomat wird in den nächsten Tagen auf Winterbetrieb umgestellt. Anschließend sind die 
Bälle von Hand zu sammeln. Da auch weiterhin Dokumentationspflicht besteht, bitten wir Sie, sich unbedingt 
vor Nutzung der Driving Range anzumelden. Dies kann entweder telefonisch im Sekretariat erfolgen 
oder mittels Anmeldekarten neben dem Ballautomaten. 

Das Clubhaus inklusive ProShop, Restaurant und allen Sanitärräumen muss ab 02.11.2020 geschlossen bleiben. 
Allerdings bietet Familie Küster zu ausgewählten Terminen Essen zum Mitnehmen an. Tagesaktuelle 
Informationen finden Sie unter https://www.golfclub-feldafing.de/gastronomie/.  

Wir empfehlen Ihnen zeitnah Ihre Golfausrüstung aus den Boxen mit nach Hause zu nehmen. Der Zutritt zum 
Caddiekeller kann nur nach Terminvereinbarung mit dem Sekretariat erfolgen, da sicherzustellen ist, dass sich 
maximal zwei Personen gleichzeitig im Caddiekeller befinden. Da aus versicherungsrechtlichen Gründen die 
Stromkreise für Elektrotrolleys ab dem 02.11.2020 abgeschaltet werden müssen, bitten wir Sie Ihre 
Ladegeräte mit nach Hause zu nehmen! 
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Allgemein: 
• Bis auf Widerruf gelten die nachstehend genannten Sonderregeln „Corona und Golf - Phase 8“ im 

Golf-Club Feldafing e.V. Die Regeln können jederzeit verlängert oder kurzfristig angepasst werden. 
• Tagesaktuelle Informationen über die Bespielbarkeit des Platzes sind auf der Startseite der Club-

Homepage im Fenster „Platzzustand“ hinterlegt. 
• Die Golfanlage ist nur für Clubmitglieder und deren Gäste geöffnet. 
• Ein Betreten der Golfanlage ist nur mit reservierter Startzeit, für Training auf der Driving Range oder für 

Golfunterricht bei unseren Golftrainern erlaubt. Bitte vermeiden Sie darüber hinausgehende längere 
Aufenthalte auf dem Gelände. 

• Überall auf der Golfanlage gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln, d.h. mindestens  
1,5 Meter Abstand halten zwischen zwei Personen.  

• Es dürfen sich nur Angehörige von zwei Hausständen treffen. 
• 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. 

• 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 ein- oder ausgeladen wird. 

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

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

Spielbetrieb: 

• Der Golfplatz darf ausschließlich mit einer reservierten Startzeit bespielt werden.  
Ohne Anmeldung ist das Spielen auf dem Platz untersagt! 

• Gestartet wird im 10 Minuten Abstand in der Zeit zwischen 10:00 und 15:00 Uhr.  
• Bitte starten Sie selbständig zur gebuchten Zeit. Startzeit und Starttee sind exakt einzuhalten. 
• Aufgrund des aktuell hohen Spielaufkommens, sind pro Person maximal vier Buchungen pro 

Woche möglich.  
• Ein Gastspieler darf nur in Begleitung eines Clubmitglieds spielen.  
• Aufgrund der staatlichen Kontaktbeschränkungen sind nur 2er Flights buchbar. 3 oder 4 

Personen dürfen zusammen spielen, wenn alle Personen aus dem gleichen Hausstand sind.  
• Auf der Runde gilt die Regelung 2er Flight vor 3er Flight vor 4er Flight. 
• 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. 
• Zur Aufrechterhaltung des Spielflusses bitten wir das Suchen von Bällen auf eine Minute zu 

begrenzen. Spielen Sie bei Bedarf einen provisorischen Ball. 
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Bitte beachten Sie die Winterregeln:  

• Golftaschen müssen getragen werden. Trolleys und Carts sind nicht erlaubt.  
• Der Ball ist auf dem Fairway stets aufzuteen.  
• Es dürfen (sobald diese gesteckt sind) nur noch Winterabschläge und Wintergrüns benutzt werden.  

Die Umstellung von Sommergrüns auf Wintergrüns erfolgt in Abhängigkeit der Witterung spätestmöglich. 
• 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. 
• Bitte beachten Sie die tagesaktuellen Informationen über die Bespielbarkeit des Platzes auf der Startseite der 

Club-Homepage im Fenster „Platzzustand“.
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• Bunkerharken und Ballwascher bleiben aufgrund der behördlichen Empfehlungen auch weiterhin 
entfernt. 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.  

• 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. 

• Die Golftaschen müssen getragen werden. Zieh- und Elektro-Trolleys sind nicht erlaubt. 
• Bälle sind auf dem Fairway stets aufzuteen. 
• Es dürfen - sobald diese gesteckt sind - ausschließlich die Winterabschläge und Wintergrüns benutzt 

werden. Die Umstellung von Sommergrüns auf Wintergrüns erfolgt in Abhängigkeit der Witterung. 
• Der Waschplatz ist im Winterbetrieb geschlossen. Die Schuhputzmaschine am Kellerabgang ist in 

Betrieb, allerdings dürfen die Griffe nur mit Handschuhen angefasst werden.  
• Da eine laufende Desinfektion nicht sichergestellt werden kann, müssen die Toiletten zwischen Bahn 5 

und 6 geschlossen bleiben. 
• 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 online möglich. Zudem steht das Sekretariat wochentags in einer 
Kernzeit von 10 bis 15 Uhr telefonisch unter 08157/93340 zur Verfügung. 

• Sollten Sie Ihre gebuchte Startzeit nicht wahrnehmen können, ist diese 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.  

• 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, melden Sie sich im Sekretariat.  
• Startzeiten können jeweils ab 9 Uhr maximal für die nächsten sieben Tage im Voraus gebucht werden. 

Übungsanlage und Golftraining: 
• Die Driving Range darf unter strengen Auflagen geöffnet bleiben. Um möglichst Menschenansammlungen 

und Kontakte zu vermeiden, ist nur jede zweite Abschlagmatte nutzbar.  
• Golfunterricht ist als Einzelunterricht gestattet und hat Vorrang.  
• Der Ballautomat wird in den nächsten Tagen auf Winterbetrieb umgestellt. Anschließend sind die Bälle von 

Hand zu sammeln.  
• Da auch auf dem Übungsgelände die Dokumentationspflicht besteht, bitten wir Sie sich immer vor 

Nutzung der Driving Range anzumelden. Dies kann entweder telefonisch im Sekretariat erfolgen 
oder mittels Anmeldekarten neben dem Ballautomaten. 

• Die Nutzung des Übungsgeländes inklusive Puttinggrün sowie Chip-/Pitchbereich ist unter Einhaltung der 
Kontaktbeschränkungen gestattet. Bitte achten Sie darauf, dass sich auf den Übugnsgrüns lediglich 
Personen von maximal zwei Haushalten befinden. 

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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Liebe Mitglieder, 

wir wünschen Ihnen trotz der erneuten staatlichen Restriktionen Freude bei Ihren Golfrunden und bitten Sie,  
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. 

Um möglichst allen Mitgliedern eine Spielmöglichkeit gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Startzeiten mit 
Bedacht zu buchen und nicht zu reservieren, wenn Sie noch nicht absehen können,  

ob sie diese wahrnehmen können. 

Bleiben Sie weiterhin gesund, gelassen und zuversichtlich. 

Ihr Team des Golf-Club Feldafing e.V. 
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