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Aktuelle Regeln zum Winterbetrieb im GC Feldafing 
Zwar ist der Platz aktuell witterungsbedingt gesperrt, sollte sich aber eine Schönwetterperiode ergeben und der Platz 
weder Schnee, Frost noch Nässe aufweisen, ist der Golfplatz jeweils ab 12 Uhr auf Wintergrüns und mit Winterregeln 
bespielbar. Bitte beachten Sie immer die tagesaktuellen Informationen auf der Clubhomepage im Fenster 
„Platzzustand“. Zudem möchten wir Sie auf die derzeit geltenden staatlichen Corona-Auflagen aufmerksam machen: 

Aufgrund der 15. bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt derzeit sowohl auf dem Golfplatz als 
auch auf dem Übungsgelände 2G.  D.h. die Nutzung des Golfplatzes und des Übungsgeländes ist 
nur für geimpfte bzw. Personen mit Genesenenstatus erlaubt !  

Bitte beachten Sie zudem, dass aufgrund der Kontaktdatenerfassung ein Spielen nur mit reservierter Startzeit 
möglich ist. Aufgrund der Zugangsbeschränkungen für Indoor-Bereiche bleibt das Clubhaus bis auf weiteres 
geschlossen. Es werden aber die staatlich vorgeschriebenen stichprobenartigen Kontrollen der Einhaltung des 
2G-Status durchgeführt. 
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Aktuell

Liebe Mitglieder, 

zum Ende des Jahres wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ruhige  
und besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in ein gesundes  

und erfolgreiches Jahr 2022. 

Wir freuen uns schon jetzt auf die neue Saison! 

Ihr Vorstand und Ihre Mitarbeiter des  
Golf-Club Feldafing e.V.

http://www.golfclub-feldafing.de
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Golf&Natur Rezertifizierung in Gold  
Der Golf-Club Feldafing e.V. ist 
erneut mit dem goldenen DGV-
Zertifikat des Umwelt- und 
Qualitätsmanagement-Programms 
„Golf&Natur“ ausgezeichnet 
worden. Aufgrund der Corona-
Pandemie musste der Termin leider 
mehrfach verschoben werden, 
doch am Donnerstag, den 
09.12.2021 konnte das Audit 
endlich stattfinden. Das umfang-
reiche Qualitätsmanagement ist 
vergleichbar mit einer ISO-Zertifi-
zierung und bezieht sich auf die 
Themen Natur & Landschaft, Pflege 
& Spielbetrieb, Arbeitssicherheit & 
Umweltmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit & Infrastruktur. 

Nachdem der Golf-Club Feldafing e.V. am 
18. Mai 2021 bereits als eine der ersten 
zehn bayerischen Golfanlagen vom 
Bayerischen Umweltminister Thorsten 
Glauber in den Blühpakt Bayern aufge-
nommen und zertifiziert wurde, freuen wir 
uns sehr über diese weitere Auszeichnung 
und konzentrieren uns in der kommenden 
Saison auf die damit verbundenen neuen 
Projekte zur Erhaltung und Förderung der 
Natur auf unserem Golfplatz. 

Ein ganz herzlicher Dank für die aufwendige Arbeit im Zusammenhang 
mit beiden Auszeichnungen gilt dem gesamten Team des Golf-Club 
Feldafing e.V. sowie Dr. Gunther Hardt, der den GCF als Experte 
fortwährend unterstützt! 

 
Hinweis: Dieses Rundschreiben wird an alle Personen deren Emailadresse dem Golf-Club vorliegt und die 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. 
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Weihnachtsschließung von 
23.12.2021 bis 10.01.2022 

Bitte beachten Sie, dass das Clubhaus 
in der Zeit vom 23.12.2021 bis 
einschließlich 10.01.2022 
vollständig geschlossen ist.  

Ein Zutritt per Touchless Keys zu den Keller-
räumen ist in dieser Zeit auch aus versiche-
rungsrechtlichen Gründen nicht möglich.  

Das Sekretariat steht Ihnen ab dem 
11.01.2022 wieder zur Verfügung und 
ist dienstags bis donnerstags von 10-15 
Uhr telefonisch unter 08157-93340 
sowie per Email an info@golfclub-
feldafing.de erreichbar. 

Winterpflege der Akkus 
ihrer E-Trolleys 

Im Lauf des Saisonendes wurden alle 
Mitglieder gebeten, ihre Batterien und 
Ladegeräte ihrer E-Trolleys über den Winter 
mit nach Hause zu nehmen, da die 
Stromkreise aufgrund von Brandschutz-
auflagen während der 
Winterschließung 
abgestellt werden 
müssen. 

Falls Sie sich bei der 
richtigen und 
notwendigen Winterpflege ihrer Akkus 
nicht sicher sind, erkundigen Sie sich auch 
in der Anleitung ihres Elektro-Trolleys oder 
direkt beim Hersteller. Die meisten 
Anleitungen finden Sie auch auf der 
Homepage des Herstellers als pdf-
Download. Meistens sind es einfache 
Hinweise, die die Lebensdauer ihrer 
Ausrüstung erheblich verlängern. 
• Wie muss der Akku gelagert werden?  
• Soll der Akku vom Ladegerät getrennt 

aufbewahrt werden?  
• Wann muss bei längerem Nicht-

gebrauch eine Ladung erfolgen?
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