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Corona-Lockerungen und 3G-Regel für Gastronomie und Veranstaltungen 

Mit Einführung der 14. Bayerischen Infektionsschutzverordnung traten am 02.09.2021 neue Corona-Regeln in 
Kraft. Die 7-Tage-Infektionsinzidenz als das bisher dominierende Kriterium in der Pandemiebekämpfung wurde 
abgelöst. Ab einer Inzidenz >35 gilt seither für Gastronomie und Veranstaltungen die Anwendung der 3G-Regel 
(d.h. Zutritt im Innenraum nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen). Allgemeine Kontaktbeschränkungen 
und Personenobergrenzen sind ersatzlos entfallen und auch weitere Vereinfachungen sind durch das neue Rahmen-
konzept für Gastronomie und Hotellerie sowie das neue Rahmenkonzept Sport in den vergangenen Tagen erfolgt. 

Somit verbleiben (glücklicherweise) nun von den ehemals sehr umfangreichen Corona-Sonderregeln für den 
Golf-Club Feldafing e.V. nur noch folgende Punkte, um deren Beachtung wir Sie, liebe Mitglieder, bitten: 

• Spielen ist weiterhin nur mit reservierter Startzeit möglich. Es entfällt aber die Dokumentationspflicht, wenn Sie 
lediglich auf die Driving Range zum Üben gehen. Sie müssen sich dann nicht mehr im Sekretariat oder mittels 
Anmeldekarte neben dem Ballautomaten registrieren. 

• An Tagen mit ungeradem Datum wird von Tee 1 gestartet, an einem geraden Datum von Tee 10. 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 auch weiterhin maximal 3 Tage im Voraus buchbar. 

• Für die Ausübung des Golfsports auf Privatrunden und im Golfunterricht gibt es keine Einschränkungen. Auch 
bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr ist Sportausübung unter freiem Himmel ohne 3G- bzw. 
Testnachweis gestattet. Es ist keine Gruppenbegrenzung festgeschrieben.  

• Beim Besuch von Veranstaltungen oder der Innen-Gastronomie ist ein 3G-Nachweis zu 
erbringen. Die Abfrage des Nachweises über Impf- oder Genesenenstatus bzw. einen aktuellen Test erfolgt im 
Restaurant. Bei Turnierveranstaltungen erfolgt die Kontrolle des 3G-Nachweises bei Ausgabe der Scorekarten. 

• In Innenräumen besteht generell Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske. Diese Pflicht gilt nicht 
für Kinder bis zum 6.Geburtstag, sitzend am Tisch des Clubrestaurants und in der Dusche. Bei Veranstaltungen 
mit einem von Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis gilt keine Maskenpflicht, solange keine 
Gemeinschaftsbereiche genutzt werden, die auch für andere Gäste zugänglich sind (z.B. Toilettenräume). 

• An stark frequentierten Tagen (v.a. an Wochenenden und Feiertagen) gilt: Wenn Sie nur 9 Loch spielen 
möchten und keine freie Startzeit buchen konnten, erkundigen Sie sich gerne im Sekretariat, ob Sie die 
zweiten 9 Loch eines anderen Flights übernehmen können, der auch nur 9 Loch spielt. Um diesen Service 
möglichst vielen Mitgliedern ermöglichen zu können, bitten wir gerade an stark frequentierten Tagen um eine 
entsprechende Mitteilung an das Sekretariat, wenn Sie bereits bei Buchung wissen, dass Sie nur  
9 Loch spielen werden. Es darf nicht eigenmächtig eingeschnitten werden! 

• Das Punkte-System bei Nichtabsagen besteht weiter. 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. 

Für Rückfragen steht das Clubsekretariat täglich von 9 bis 17 Uhr unter 08157/93340 zur Verfügung. 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen schöne Golfrunden und entspannte Tage!
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