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Golf = kontaktloser Individualsport im Freien 

 
 
Golfsport hat in 2020 erfolgreich das Hygienekonzept umgesetzt 
 
Alle Golfclubs in Bayern haben das Hygienekonzept 
für den Golfsport („Leitlinien“ – siehe Anlage) 
umgesetzt.  
Mit der Öffnung der Golfplätze im Mai 2020 bis Mitte 
Dezember 2020 (Beginn Lockdown) wurden die 
Verhaltensregeln erprobt und perfektioniert, wie z.B. 
Einhaltung AHA-Regeln, Nutzererfassung zur 
Nachverfolgung, Einhaltung von Abstandsregeln. 
 
 
Individualsport seit Beginn des Lockdowns möglich 
 

Derzeit ist u.a. Golf als Individualsport erlaubt, allerdings außerhalb der Sportstätte (z.B. in einem 
Park, der auch von Fußgängern/Joggern mitgenutzt wird).  
Allerdings ermöglicht die Öffnung der Sportstätten für den Individualsport:  
 

• Gewährleistung der Abstände durch die räumlichen Vorgaben der Sportstätte 
• die Kontaktnachverfolgung und Kontrolle der Einhaltung der Hygieneregeln 

 
 
Sportstätten bieten Sicherheit 
 

Der Golfplatz als Sportstätte stellt keine Gefahrenquelle für das Infektionsgeschehen dar, da: 
 

• das Gelände weitläufig ist (im Durchschnitt 70ha für 100 bis 150 Nutzer gleichzeitig),  
• die Golfspieler großen Abstand untereinander haben (mind. 150m zwischen 

Spielergruppen), 
• der Sport kontaktlos durchgeführt wird und 
• der Sport ausschließlich im Freien stattfindet. 

 
Selbst bei hohem Infektionsgeschehen und bei Ausbreitung von Mutationen in einer Region, kann 
die Sicherheit auf dem weitläufigen Gelände des Golfplatzes (oder ähnlichen Sportstätten des 
Individualsports) zu jeder Zeit sichergestellt werden. 
 
 
Organisierter Sport unterstützt Kontrolle 
 

Der Golfsport setzt Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Sportausübung durch: 
 

• Eine Spielergruppe im Golfsport umfasst grundsätzlich max. 4 Spieler (Mindestabstand 
zwischen den Spielern von 1,5m zu jeder Zeit gegeben, zudem im Freien) 

• Eine Spielergruppe kann darüber hinaus digital im Vorfeld zahlmäßig begrenzt werden – 
„alleine“, „zu zweit“ (ergänzt durch Hausstandsangehörige) 

• Durch eine verpflichtende und vorab durchgeführte digitale Startzeitenvergabe für 
Spielergruppen, können Menschenansammlung vermieden werden, bei gleichzeitiger 
Kontaktnachverfolgung 

• Zusätzlich könnte Vorgaben eingeführt werden, z.B. die MNS-Pflicht mit Betreten des 
Parkplatzes bis zum 1. Abschlag (Start der Spielergruppe auf dem Golfplatz) 

 
 
Sport in der frischen Luft stärkt das Immunsystem 
 
 


