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SONDERREGELN

Aktuell

Corona-Sonderregeln im Golf-Club Feldafing e.V. - gültig ab 02.05.2021 sog. „Phase 14“

Weitere Lockerungen im GCF ab Sonntag, den 02.05.2021
Durch die Aktualisierung des Bundes-Infektionsschutzgesetz, der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie der aktualisierten DGV-Leitlinien für einen an den Anforderungen des Gesundheitsschutzes
orientierten Spielbetrieb auf Golfanlagen, können ab Sonntag, den 02.05.2021 Lockerungen erfolgen.
Da zudem die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Starnberg fünf Tage in Folge <100 lag, dürfen Flights wieder mit
Personen aus bis zu zwei Haushalten zusammengesetzt sein und Jugendtraining darf mit Kindern unter 14 Jahren
durchgeführt werden. Im Online-Startzeitensystem sind weiterhin nur 2er Flights buchbar,
aber der Flight darf nach telefonischer Anmeldung mit Personen aus beiden Hausständen
aufgefüllt werden. Der Zeitraum wird auf 8:00 bis 20:00 Uhr erweitert. Vor und nach diesem
Zeitraum ist ein Start nicht erlaubt. Auch Bunkerharken und Ballwascher sind wieder installiert. Eine regelmäßige
Desinfektion der Griffe ist durch unsere Mitarbeiter gewährleistet, allerdings dürfen die Griffe trotzdem nur mit
Golfhandschuhen angefasst werden.
Die übrigen Regelungen gelten selbstverständlich auch weiterhin. Wenn Sie nur 9-Loch spielen möchten und
keine freie Startzeit buchen konnten, erkundigen Sie sich im Sekretariat gerne, ob Sie die zweiten 9-Loch eines
anderen Flights übernehmen können, der nur 9-Loch spielt. Um diesen Service möglichst vielen Mitgliedern
ermöglichen zu können, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung an das Sekretariat, wenn Sie bereits bei
Buchung wissen, dass Sie nur 9-Loch spielen werden. Je besser Sekretariat und Starter informiert sind, umso mehr
Mitgliedern können wir eine 9-Loch-Runde bei einer entstehenden Lücke ermöglichen. Es darf auf keinen
Fall eigenmächtig eingeschnitten werden!

7-Tage-Inzidenz unter 50:

Die detaillierten Infektionsschutzverordnungen finden Sie als pdf-Download auf unserer Homepage unter www.golfclub-feldafing.de
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Auch das Punkte-System bei Nichtabsagen hat sich schon bewährt. Sollte eine gebuchte Startzeit ohne rechtzeitige
Absage ungenutzt bleiben, so wird im Mitgliedskonto der gebuchten Person ein Punkt vermerkt. Bei drei Punkten
erfolgt eine Buchungssperre der betroffenen Person für einen Monat.
Auf der Driving Range ist wieder jede Matte installiert. Bitte beachten Sie, dass Golfunterricht der Professionals
weiterhin Vorrang hat. Da auch auf der Driving Range die Kontaktpersonenermittlung möglich sein muss,
bitten wir Sie weiterhin für den Fall, dass keine Startzeit gebucht wurde und Sie sich nur zum Training auf dem
Übungsgelände befinden, sich mittels Anmeldekarten neben dem Ballautomaten anzumelden.
Der ProShop steht nach Terminvereinbarung und in Abhängigkeit der 7-Tages-Inzidenz mit Nachweis eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, zur Verfügung. Telefonische Anmeldung bei Wolfgang
John unter 0172/8505076 ist zwingend erforderlich. Die Gastronomie bietet zu festgelegten Zeiten Speisen zur
Abholung an. Bestellungen bitte bei Familie Küster telefonisch unter 08157/2500 oder 08157/933483 anmelden.
Toiletten, Keller und Sekretariat im Clubhaus sind mit Maske zugänglich. Es gilt Maskenpflicht im gesamten
Clubhaus, im Caddie-Keller und auf dem Parkplatz bis zum ersten Abschlag.
Da auch weiterhin mit Kontrollen zu rechnen ist, müssen alle Mitarbeiter, Helfer und Sie, liebe Mitglieder, penibel
und selbstständig auf die Einhaltung der Regeln achten. Bitte bedenken Sie, dass die Behörden und das Gesundheitsamt die Anlage bei Verstößen schließen und Strafen in Höhe von 5.000,- € je Vergehen für die Golfanlage
verhängen können. Verstöße können mit einem Verweis von der Golfanlage oder Spielsperre geahndet werden.
Bitte halten Sie die Corona-Sonderregeln „Phase 14“ unbedingt ein. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!
Wir wünschen Ihnen trotz der Corona-Einschränkungen schöne Golfrunden auf unserem wundervollen Golfplatz.

Allgemein:

•

Bis auf Widerruf gelten die nachstehend genannten Sonderregeln„Corona und Golf - Phase 14“ 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 ClubHomepage im Fenster „Platzzustand“ hinterlegt.

•

Die Golfanlage ist bis auf Weiteres nur für Clubmitglieder geöffnet. Spielrecht besteht
selbstredend nur, wenn der Jahresbeitrag bezahlt wurde. Gastspieler sind - abgesehen von Proberunden
für Verbandswettspiele und Familienangehörigen unserer Mitglieder - nicht zugelassen.

•

Ein Betreten der Golfanlage ist nur mit reservierter Startzeit, für Training auf der Driving Range oder für
Golfunterricht bei unseren Golftrainern erlaubt. Ein Besuch des ProShops oder das Abholen von Speisen
im Clubrestaurant sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung (Zugang zu ProShop je nach 7-TagesInzidenz nur mit negativem Test, der nicht älter als 24 Stunden ist) bzw. Bestellung möglich.

•

Auf dem gesamten Gelände des GC Feldafing gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln,
d.h. mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen allen Personen.

•

Auf dem Parkplatz bitten wir Sie selbstständig auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten.
Bitte parken Sie nicht direkt neben einem Fahrzeug an welchem gerade ein- oder ausgeladen wird.
Es besteht Maskenpflicht auf dem Parkplatz bis zum ersten Abschlag.

•

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.

•

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

•

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

•

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

•

Es wird im 10 Minuten Abstand in der Zeit von 8:00 bis 20:00 Uhr gestartet. Sollte morgens
noch Frost oder Reif auf dem Platz vorhanden sein, verfällt die gebuchte Startzeit ersatzlos.

•

An Tagen mit ungeradem Datum wird von Tee 1 gestartet, an einem geraden Datum wird von Tee 10
gestartet. Einschneiden, Querfeldein spielen oder Abkürzen der Runde ist nicht erlaubt.

•

Bitte starten Sie selbstständig zur gebuchten Zeit. Startzeit und Starttee sind exakt einzuhalten.

•

Startzeiten sind maximal drei Tage im Voraus buchbar. Damit werden nichtgenutzte Startzeiten und
Ausfälle minimiert und es kann rechtzeitig auf Inzidenz-abhängige staatliche Vorschriften reagiert werden.

•

Die buchbare Flightzusammensetzung ist von der aktuellen 7-Tage-Inzidenz der vergangenen drei
Tage im Landkreis Starnberg abhängig:
➡ 7-Tage-Inzidenz unter 50:
➡ 7-Tage-Inzidenz ab 50 bis 100:

4er Flights ohne Begrenzung der Hausstände
Je Flight nur Personen aus maximal zwei Hausständen
(es sind online nur 2er Flights buchbar, aber der Flight darf nach telefon.
Anmeldung mit Personen aus beiden Hausständen aufgefüllt werden)

➡ 7-Tage-Inzidenz über 100:

Golf ist alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen
Hausstands erlaubt
(es sind online nur 2er Flights buchbar, 3er und 4er Flights können telefonisch
angemeldet werden, wenn alle Personen eines Flights aus einem Hausstand stammen.)

•

Wenn bereits bei Buchung einer Startzeit absehbar ist, dass Ihr Flight nur 9-Loch spielen wird, bitten wir
um Mitteilung an das Sekretariat. So kann auf den hinteren 9-Loch ein anderer Flight in die entstehende
Lücke eingeschoben werden.

•

Das Einschieben einer 9-Loch-Runde ist nur durch das Sekretariat bzw. den Starter möglich.
Es darf auf keinen Fall eigenmächtig eingeschnitten werden!

•

Bunkerharken und Ballwascher sind wieder installiert und werden regelmäßig desinfiziert. Bitte fassen
Sie die Griffe trotzdem nur mit Handschuhen an.

•

Die Fahnen bleiben in den Löchern und sollen möglichst 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. E-Carts sind bei entsprechender Witterung ebenfalls erlaubt,
dürfen aber wegen der notwendigen Desinfektion nur einmal pro Tag vermietet werden.

•

Der Waschplatz ist geöffnet. Die Schuhputzmaschine am Kellerabgang ist in Betrieb. Bitte Griffe und
Bürsten nur mit Handschuhen anfassen.

Buchung von Startzeiten:

•

Die Buchung von Startzeiten ist nur für unsere Clubmitglieder möglich. Gastspieler sind - abgesehen von
Proberunden für Verbandswettspiele und Familienangehörigen unserer Mitglieder - nicht zugelassen.

•

Startzeiten können jeweils ab 9 Uhr maximal für die nächsten drei Tage im Voraus gebucht werden.

•

Die Buchung erfolgt wie gehabt online über das System von PCCaddie. Die Zugangsdaten für die
Online-Buchung sind die selben, die Sie letztes Jahr verwendet haben. Sollten Sie noch einen Zugang
für das Online-Startzeitensystem benötigen, melden Sie sich telefonisch im Sekretariat.

•

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

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.

•

Technische Hilfestellung erhalten Sie über das Sekretariat telefonisch unter 08157/93340.

Übungsanlage und Golftraining:

•

Die Nutzung des Übungsgeländes inklusive Puttinggrün sowie Chip-/Pitchbereich ist unter Einhaltung der
Abstandsregeln gestattet.

•

Da auch auf der Driving Range die Kontaktpersonenermittlung möglich sein muss, bitten wir Sie für den
Fall, dass keine Startzeit gebucht wurde, und Sie sich nur zum Training auf dem Übungsgelände befinden,
sich mittels Anmeldekarten neben dem Ballautomaten anzumelden.

•

Bitte beachten Sie, dass Golfunterricht der Professionals stets Vorrang hat und ein privates
Üben nur eingeschränkt möglich ist.

•

Für Golfunterricht gelten die Kontaktbeschränkungen gem. 7-Tage-Inzidenz:
Einzelunterricht erlaubt
➡ 7-Tage-Inzidenz unter 50:
Gruppen-, Mannschafts- und Jugendtraining bis zu 10 Personen
Jugendtraining mit Kindern unter 14 Jahren bis zu 20 Personen
➡ 7-Tage-Inzidenz ab 50 bis 100:

Einzelunterricht erlaubt
Kein Gruppen-, Mannschafts- und Jugendtraining
Ausnahme: Jugendtraining mit Kindern <14 Jahre bis zu 20 Personen

➡ 7-Tage-Inzidenz über 100:

Nur Einzelunterricht
Kein Gruppen-, Mannschafts- und Jugendtraining
Ausnahme: Jugendtraining mit Kindern <14 Jahre bis zu 5 Personen

Clubhaus, ProShop, Gastronomie:

•

Der ProShop steht nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0172/8505076 oder 08851/860
zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass ein Zutritt zum ProShop je nach 7-Tages-Inzidenz nur mit
Nachweis eines negativen Corona-Tests erfolgen darf, der nicht älter als 24 Stunden ist.

•

Die Gastronomie bietet zu festgelegten Zeiten Speisen zur Abholung an. Telefonische Bestellungen
werden unter 08157/2500 und 08157/933483 entgegengenommen.

•

Der Zugang zu den Toiletten im Clubhaus und zum Sekretariat ist mindestens während der
Öffnungszeiten des Sekretariats von 9 bis 17 Uhr möglich.

•

Der Zutritt zum Caddiekeller kann mit Ihrem Touchless-Key über die Außenrampen erfolgen. Bitte
beachten Sie, dass die Touchless-Keys im Sekretariat jedes Jahr neu freigeschaltet werden müssen.

•

Im Caddie-Keller ist eine Maske zu tragen und es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.

•

Im gesamten Clubhaus, im Caddie-Keller und auf dem Parkplatz gilt
Maskenpflicht bis zum Abschlag.

Hinweis:
Herausgeber des Newsletters:
Für den Inhalt verantwortlich:
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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.
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.
Florian Kohlhuber (soweit nicht anders angegeben)
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