
 

Corona Regeln          Stand: 03.06.2021       

 
Grundsätzlich gilt: 
 

• Jeder einzelne spielt auf eigene Verantwortung und hat für seine 
eigenen Schutzmaßnahmen selbst zu sorgen - sprich Masken, 
Handschuhe, Desinfektionsmittel etc.  

• Im gesamten Clubhaus herrscht Maskenpflicht. Während des 
Golfspiels auf dem Platz und während des Trainings kann die 
Maske abgenommen werden.  

• Wenn Sie Symptome von Covid-19 haben, bleiben Sie zuhause, 
denn Sie bringen sich und andere in Gefahr 

• Wer Symptome hat, sollte auf Golf verzichten. Auch bei „nur 
Erkältungssymptomen“ 

• Für Masken und Desinfektionsmittel ist jeder Spieler selbst 
verantwortlich 

• Körperkontakte sind verboten und es gilt ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen auf dem gesamten Gelände inkl. 
Parkplatz 

• Hinweisen und Anweisungen des Clubpersonals, der Marshals, 
der Greenkeeper und der Pros sind zu befolgen 

 
Sekretariat/Shop: 

• Das Sekretariat/Shop darf maximal von 2 Personen gleichzeitig 
betreten werden und muss auf direkten Weg auch wieder 
verlassen werden. 

• Shopware darf nicht unnötig angefasst werden 

• Bezahlung sollte per EC-Karte erfolgen  

• Bitte vermeiden Sie unnötiges Aufsuchen des 
Sekretariatsbereiches. Sie verringern damit das Risiko einer 
Ansteckung für unser Personal. 

• Bitte halten Sie auch hier die allgemeinen Abstandsregelungen ein 
 
Clubhaus: 

• Die Duschen und Umkleidebereiche sind geschlossen 

• Die Toiletten im Clubhaus sind geöffnet 
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Spielbetrieb: 
Um eine Runde auf dem Platz spielen zu können, muss folgendes 
beachtet werden: 

• Es muss vorher eine Startzeit gebucht werden.  

• Startzeiten können online über die PCCaddie-App  
oder über unsere Homepage sowie telefonisch täglich von  
10-11 Uhr gebucht werden. Wir möchten Sie dringend bitten, die 
Online-Möglichkeiten zu nutzen, um lange Wartezeiten in der 
Telefonleitung zu vermeiden.  

• Bei Verspätung verfällt der Anspruch auf die Startzeit 

• Einzelspielrecht besteht nicht, d.h. ggf. wird der Flight aufgefüllt 

• Es sind 4er Flights erlaubt.   

• Gruppenbildung bei Wartezeit an den Abschlägen muss 
vermieden werden 

 

Golfplatz: 

• Die Abstände im Startbereich sind einzuhalten 

• Bitte spielen Sie zügig, um „Durchspielen“ zu vermeiden 

• Spielen ist nur mit den eigenen Schlägern aus dem eigenen Bag 
erlaubt 

 

Caddieraum: 

• Der Caddieraum darf nur von einer Person pro Gang betreten 
werden und muss sofort nach Empfang/Abstellen der 
Golfausrüstung verlassen werden 

• Wir bitten um die Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung 
 

Bei Nichteinhaltung der hier genannten Regeln wird sofort ein Platz- und Spielverbot 
von 4 Wochen ausgesprochen. 

 
Wir möchten somit verhindern, dass aufgrund einer Nichtbeachtung die erneute 

Schließung der Golfanlage droht. Bußgelder betreffen immer sowohl den einzelnen 
Spieler als auch die gesamte Anlage. 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 auf Sie! 

Bleiben Sie gesund! 
Vielen Dank und ein schönes Spiel! 

Ihr Sülfeld-Team 


