Verhaltensanweisungen des GC Budersand bei Nutzung der
Golfanlage während der Coronakrise
Die nachfolgenden Regelungen wurden auf Grundlage der „Leitlinien für einen an den Anforderungen des
Gesundheitsschutzes (COVID-19) orientierten Spielbetrieb auf Golfanlagen“ erarbeitet vom DOSB, dem Deutschen
Golfverband mit seinen 12 Golflandesverbänden, erstellt.

Sie spielen auf eigene Verantwortung und halten Abstand, vermeiden Gruppenbildung und die Berührung
potenziell kontaminierter Flächen und beachten die Hygienevorschriften .

Grundsätze und vorbereitende Maßnahmen:

Ohne vorherige Anmeldung ist ein Spiel auf der Anlage verboten!

Kernzeit : 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Es darf nur zu den kontrollierten Platzöffnungen (Tagesinfo) nach vorheriger Anmeldung und
Abmeldung gespielt werden. Es müssen sich auch alle Gäste und Mitglieder möglichst einen Tag
vorher (Telefon/ Mail /Online) anmelden, da eine genaue Platzbelegungszeit nachzuweisen ist.
BITTE RESERVIEREN SIE EINE STARTZEIT!
Bitte spielen Sie nur wenn Sie keine Symptome von Covid-19 haben und bringen Sie „Andere“ nicht
in Gefahr. Körperkontakte sind zu vermeiden und es gilt immer ein Mindestabstand von 2 Meter
zum Flightpartner.
Wir freuen uns, dass die Behörden ein Golfspiel wieder in Flightgrößen bis 2 Personen mit
Einhaltung der Abstandsregelung zulassen
Für die eventuelle Nutzung von angemeldeten desinfizierten Elektrocarts erfolgt eine extra
Einweisung durch den Starter.
Die vorher genehmigte Starterlaubnis kann nur von Tee 1 (und in Ausnahmen 10) in einem 12 min
Abstand erfolgen.
Die Duschen und die Umkleideräume sind derzeit leider nicht zugänglich.
Die geöffneten Toiletten im Clubhaus sind regelmäßig gereinigt, desinfiziert und mit
Desinfektionsmittel ausgestattet.
Die Hinweise / Anweisungen des Clubpersonals, Starter, Marshal und Greenkeeper sind zu
befolgen.
Achten Sie bereits auf dem Parkplatz und Weg zu den Clubeinrichtungen / Starterbereich auf den
Mindestabstand.
Bei Verstoß gegen diese Verhaltensregeln / Hygienemaßnahmen erteilt der GC Budersand ein
Platzverbot.

Maßnahmen beim Golfspiel:
1. Achten Sie besonders auf den Abschlägen und der Ballsuche auf den Mindestabstand zum Mitspieler.
2. Nur mit den eigenen Schlägern aus eigenem Golfbag spielen.
3. Auf den Spielbahnen wie gewohnt bitte zügig „Ready Golf“ spielen und den Sicherheitsabstand
beachten.
4. Flaggenstock bleibt im Loch. Es ist verboten ihn anzufassen.
5. Die Löcher sind mit Schaumstoffeinsätzen aufgefüllt, was eine Ballentnahme einfacher macht.
6. Alle beweglichen Hemmnisse (Pfähle, Schilder usw.) gelten als unbeweglich um Berührungen zu
vermeiden.
7. Bunkerharken sind entfernt und Spuren werden mit dem Schläger/ Fuß ausgebessert.
8. Ballwascher sind auf der Anlage entfernt, nehmen Sie ggfls. ein feuchtes Handtuch zum Ball-/ Schläger
säubern mit.
9. Die Toiletten auf dem Platz sind wieder geöffnet. Achten Sie auf strikte Sauberkeit und Hygiene.
Auch bei Nutzung der Blitzschutzhütten ist auf Abstand zu achten.
10. Die Abfallbehälter sind wieder aufgestellt worden. Achten sie bitte auf strikte Sauberkeit und Hygiene.
11. Es ist Aufgabe des GC Budersand die gesetzlichen Auflagen jeder Zeit sicher zu stellen. Unterstützen
Sie uns mit der Einhaltung der Verhaltensregeln, ein wenig Geduld und gute Laune bei Ihrem
Aufenthalt dabei.
Vielen Dank!

Sonstige Maßnahmen:
a) Bitte beachten sie die zusätzlichen wichtigen Hinweisschilder auf der gesamten Anlage und
Starterbereich.
b) Die Kontrollmaßnahmen werden vom Clubpersonal im Außen -/ Innenbereich verstärkt durchgeführt.
c) Die Verweildauer auf der Golfanlage sollte max. 30 min vor und nach der Runde sein.
d) Für den Proshop gelten die Richtlinien des Einzelhandels.
e) Alle Turniere gemäß Wettspielkalender sind momentan im GC Budersand leider nicht möglich.
f) Wird der organisierte und eingeschränkte Spielbetrieb unter Beachtung der gesetzlichen Auflagen
angenommen, werden wir gemeinsam mit dem GC Sylt, vorgabewirksame Spielformen erarbeiten.

Sollten Sie Fragen / Verbesserungen /Wünsche haben dann geben Sie uns bitte die Infos, damit wir „unseren
Golfern“ in dieser besonderen Zeit ein sicheres „Freizeitgolfspiel“ ermöglichen können. Auf Veränderungen der
Lage/ Bestimmungen reagieren wir und werden unsere Maßnahmen anpassen und Sie zeitnah informieren.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Verständnis.
Das Team des GC Budersand wünscht Ihnen weiterhin viel Gesundheit und eine schöne Golfrunde! (Stand
01.11.2020)

