Golf-Club St. Dionys e.V. - Verhaltensregeln und Informationen
GEMEINSAM VERANTWORTUNG TRAGEN
Bitte besuchen Sie unseren Golf-Club St. Dionys e.V. nur, wenn Sie keine Symptome einer
Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit haben bzw. keine entsprechenden
Krankheiten/Symptome in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen persönlichen Umfeld
vorliegen!
Behördliche Vorschriften
Die jeweils aktuellen Verordnungen und Verfügungen bezüglich vorgegebenen Mindestabstands zwischen
Personen, Kontaktbeschränkungen, häufiges Händewaschen/ Desinfektion, usw. gelten selbstverständlich auch
auf unserer gesamten Golfanlage und sind als Mindestmaß zu sehen und strikt einzuhalten.

Vorab-Reservierung notwendig
Die Steuerung des Zutritts zum Golfplatz zur Sportausübung erfolgt über die Vergabe von Startzeiten, die
Reservierung muss im Vorfeld online über unsere Homepage, per PC Caddie App oder telefonisch erfolgen.
Reservierungswünsche per E-Mail können leider nicht berücksichtigt werden. Vor Ort können nur bei
kurzfristiger Verfügbarkeit Startzeiten vergeben werden. Bei einer Verspätung verfällt die Startzeit.

Caddyräume / Golfausrüstung
Die Caddyräume sind von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zugänglich.

Sekretariat / medizinische Masken in allen Innenräumen
In allen Innenräumen ist das Tragen einer medizinischen Maske ausnahmslos vorgeschrieben.
Es dürfen sich maximal zwei Personen im Empfangsbereich aufhalten. Bitte beschränken Sie Ihren Aufenthalt
im Sekretariat auf das Notwendigste. Bei einer reservierten Startzeit ist keine weitere Anmeldung erforderlich.

Clubhaus
Die Vereinsräume des Clubhauses sind für maximal 25 Personen geöffnet.

Vor Ihrer Startzeit
Finden Sie sich frühestens 5 Minuten vor Ihrer Startzeit am ersten Abschlag ein. So ist ein ausreichender
Abstand zwischen den Flights gewährleistet und aufgrund der Startintervalle von mind. 10 Minuten sollte sich
daher jeweils nur ein Flight rund um den Abschlag aufhalten. Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, so ist
es die Verpflichtung des nachfolgenden Flights, auf ausreichend räumlichen Abstand zu allen Personen zu
achten.

Platzregelungen
Um einen geregelten Spielbetrieb und die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen und -empfehlungen zu
gewährleisten, sind unsere Mitarbeiter und/oder die Platzaufsicht angehalten, Sie dabei zu unterstützen, zu
informieren bzw. auch streng zu kontrollieren. Bitte halten Sie sich im eigenen, im Interesse Ihres Mitspielers
und der Clubmitglieder ausnahmslos an unsere Regelungen und die Anweisungen unserer Mitarbeiter/Helfer.

Startzeitenintervall und Durchspielen
Grundsätzlich sollte von Tee 1 gestartet werden. Bitte schlagen Sie nicht früher ab, als die gebuchte Startzeit
Ihnen vorgibt. Eine langsame Spielergruppe muss eine schnellere Spielergruppe durchspielen lassen, wenn sie
mehr als eine Spielbahn vor sich frei hat. Das Abkürzen der Runde ist keinesfalls erlaubt.
Sofern die Spielbahnen der 9 (soweit einsehbar) und 10 frei sind, kann ebenfalls von Tee 10 gestartet werden.

Wir appellieren an alle Mitglieder die vorgegebenen Corona-Regeln einzuhalten. Bitte helfen Sie mit und erinnern
auch Ihre Mitspieler daran. Bei mutwilligem Verstoß gegen o.g. Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von
Maßnahmen trotz vorheriger Erinnerung durch einzelne Personen kann ein 4-wöchiges Platzverbot ausgesprochen
werden. Dies geschieht, damit wir den Golf-Club nicht aufgrund einzelner Personen wieder schließen müssen.
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass es jederzeit zu Änderungen oder Ergänzungen kommen kann.

St. Dionys, 21. Juni 2021
Ihr Vorstand

