Corona-Regeln
Stand 01.07.2020

Grundsätzlich gilt:
 Jeder einzelne spielt auf eigene Verantwortung und hat für seine eigenen
Schutzmaßnahmen selbst zu sorgen - sprich Masken, Handschuhe,
Desinfektionsmittel etc.
 Im Clubhaus sowie dem Caddyhaus herrscht Maskenpflicht.
 Wenn Sie Symptome von Covid-19 haben, bleiben Sie Zuhause, denn Sie
bringen sich und andere in Gefahr - auch bei „nur Erkältungssymptomen“.
 Körperkontakte sind verboten und es gilt ein Mindestabstand von 2 Metern zu
anderen Personen auf dem gesamten Gelände inkl. Parkplatz.
 Hinweise und Anweisungen des Clubpersonals, der Marshals, der
Greenkeeper und der Pros sind zu befolgen.
 Bitte desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Hände, Spender hierfür sind im
Clubhaus angebracht.
Startzeiten:
 Das Bespielen des Golfplatzes ist nur mit gebuchter Startzeit gestattet.
 Spielgruppen bis max. 4 Personen sind wieder zugelassen.
 Einzelspielrecht besteht nicht, d.h. ggfls. wird der Flight aufgefüllt.
 Gruppenbildungen sind auf der gesamten Anlage zu vermeiden.
 Nach Ankunft bestätigt der Spieler seine Anwesenheit auf der Startliste, die
am Eingang des Clubhauses aushängt. Diese bitte mit eigenem Stift ausfüllen.
 Gestartet wird entweder von Tee 1 oder Tee 10 – Quereinstieg oder
Abkürzungen sind verboten.
 Bitte spielen Sie zügig, um „Durchspielen“ zu vermeiden.
 Startzeiten können online über die PCCaddie-App oder über unsere
Homepage gebucht werden. Wir möchten Sie bitten, die Online-Möglichkeiten
oder Email zu nutzen, um lange Wartezeiten in der Telefonleitung zu
vermeiden. Telefonisch bitte also nur in Ausnahmefällen.
 Startzeiten können max. 2 Wochen im Voraus gebucht werden.
 Bei Verspätung verfällt der Anspruch auf die Startzeit. Wer mehrfach
Startzeiten blockiert und nicht erscheint, muss mit Konsequenzen rechnen.
Regeln auf dem Golfplatz:
 Spielen ist nur mit den eigenen Schlägern aus dem eigenen Bag erlaubt.
 Der Flaggenstock bleibt im Loch und darf nicht bedient werden. Es gilt
folgende Platzregel:
 „Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch
entfernt werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe.“
 Bunkerharken sind entfernt. Es gilt folgende Platzregel:
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„Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum
Infektionsschutz die Harken entfernt hat, und ist die Lage des Balls
durch unzureichendes Einebnen des Sands durch andere Spieler
beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von
ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen
werden. Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition
des Spielers betroffen ist.“
Spuren werden mit den Füßen bzw. dem Schläger ausgebessert.
Ballwascher sind nicht im Betrieb. Bringen Sie bitte ggfls. ein feuchtes
Handtuch für die Runde mit.
Auch wenn die Mülleimer wieder installiert sind, möchten wir Sie bitten aus
Hygienegründen Ihren eigenen Abfall zur Entsorgung wieder mit nach Hause
zu nehmen.
Die Dixi-Toilette an Abschlag A5 ist aus Hygienegründen vorübergehend
entfernt worden.

Sekretariat:
 Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden.
 Bitte vermeiden Sie unnötiges Aufsuchen des Sekretariatsbereiches. Sie
verringern damit das Risiko einer Ansteckung für unser Personal.
 Leihschläger oder Leihtrollies werden vor und nach Gebrauch desinfiziert.
 Carts können gemietet werden. Werden sie mit 2 Personen aus 2 Haushalten
benutzt, empfehlen wir einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch diese
müssen vor und nach der Nutzung eigenständig desinfiziert werden.
 Bezahlungen sollten -wenn möglich - bargeldlos erfolgen.
Dusche/Umkleide:
 Die Duschen und Umkleidebereiche sind wieder geöffnet. Dort ist natürlich
auch unbedingt auf den Abstand zu achten.
 Die Toiletten im Clubhaus sind mit Desinfektionsmittel ausgestattet und dürfen
einzeln genutzt werden.
Caddieraum:
 Der Caddieraum ist geöffnet und muss sofort nach Empfang/Abstellen der
Golfausrüstung verlassen werden. Auch dort gilt der Mindestabstand von 2m
und Maskenpflicht. Wenn möglich nur einzeln den Caddieraum betreten.
Gastronomie:
 Die Gastronomie ist täglich von 09:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.
 Getränke zum Mitnehmen können erworben werden.
 Weitere Informationen können Sie unserem Hygiene-Konzept entnehmen.
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Turniere / EDS:
 EDS-Runden und Turniere sind wieder erlaubt.
 After-Work Turniere werden wieder im „Kanonenstart“-Modus ausgetragen.
 Siegerehrungen nach den Turnieren sind wieder gestattet.
Driving Range
 Achten Sie auf die vorgeschriebene 2m Abstandsregelung bei der
Ballausgabe am Ballautomaten, sowie im gesamten Übungsbereich.
 Das Üben auf dem Kurzspiel-Areal (Chipping, Pitching, Putting) sollte aus
hygienischen Gründen nur mit eigenen Bällen erfolgen.
 Bitte die benutzten Ballkörbe eigenständig mit mitgebrachtem
Desinfektionsmittel für den nachfolgenden Spieler desinfizieren. Denn auch
Sie möchten einen hygienisch einwandfreien Korb vorfinden.
 Die Fahnen auf dem Übungsgrün bleiben in den Löchern und dürfen nicht
angefasst werden.
Training/Pros
 Das Training erfolgt unter strengen Hygienevorschriften.
 Übungen sind nur mit den eigenen Schlägern auszuführen.
 Unterricht im Simulator-Raum ist nur einzeln gestattet.
Gäste/Greenfeespieler
 Gäste sind herzlich willkommen, sollten ihre Startzeiten aber auch über PC
Caddie, unsere Homepage, per Mail und in Ausnahmen telefonisch buchen.
 Bei Nichteinhaltung der hier genannten Regeln kann sofort ein Platz- und
Spielverbot ausgesprochen werden, da sowohl Sie als Spieler, als auch wir
als Golfanlage mit erheblichen Strafen und Konsequenzen zu rechnen haben.
 Wir möchten somit verhindern, dass aufgrund einer Nichtbeachtung die
erneute Schließung der Golfanlage droht. Wir werden in unregelmäßigen,
aber häufigen Abständen vom Ordnungsamt kontrolliert. Wir appellieren daher
in aller Form an Ihre Solidarität und die Einhaltung der ausgegebenen Regeln.
Wir freuen uns sehr auf Sie!
Wir bedanken uns und wünschen schon jetzt ein schönes Spiel.
Ihr Golfclub Siek/Ahrensburg😊
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