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• Neu ab 25.05.2020 
o 3er-Flights sind wieder zugelassen und können online gebucht werden 

▪ Maximal 2 verschiedene Haushalte 
▪ Flights mit 3 Personen aus mehr als zwei Haushalten werden komplett, ersatz- und 

kommentarlos durch das Sekretariat gelöscht 
▪ Es wird verstärkt Kontrollen auf der Anlage geben. Zuwiderhandlung der Regel führt zu einem 

sofortigen Platzverweis und einer vierwöchigen Platzsperre für den gesamten Flight. 
o Gäste sind auch im Restaurant wieder herzlich willkommen 

▪ Wir empfehlen weiterhin Tischreservierungen vorzunehmen 
• Ab 27.05.2020 

o EDS-Runden können wieder gespielt werden 
▪ Wie gewohnt gilt die Anmeldefrist von 24 Stunden vor dem Spiel 
▪ Die EDS-Runde kostet 8,00 EUR pro Spiel und Teilnehmer 
▪ Es gilt die Sonder-Ausschreibung 

• Ab 02.06.2020 
o Gäste dürfen unsere Golfanlage wieder nutzen 

▪ Die Buchung für Gäste ist immer 3 Tage im Voraus möglich 
• Auf der gesamten Anlage gilt: 

o Es sind jederzeit die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten. 
o Grüppchenbildung ist auf dem gesamten Gelände zu vermeiden. 
o Den Anweisungen des Personals und der freiwilligen Helfer ist jederzeit Folge zu leisten. 
o Die Schlägerputz-Plätze sind geschlossen. 
o Scorekarten werden nicht ausgelegt. 

• Clubhaus: 
o Sekretariat und Pro Shop sind täglich von 9 – 19 Uhr geöffnet. 
o Wir bitten um Kartenzahlung. 
o Für das gesamte Clubhaus gilt Maskenpflicht. 
o Die Damen- und Herrentoiletten sind geöffnet. 
o Die Caddieräume sind zugänglich. 

▪ Wenn möglich, empfehlen wir, dass Sie Ihre Golfausrüstung mit nach Hause nehmen. 
o Die Umkleiden sind geschlossen. 

 
• Golfspiel und Training: 

o Die Golf-Arena und alle Golfplätze sind für Mitglieder geöffnet. 
o Wir empfehlen eine früheste Ankunftszeit von 20 Minuten vor der gebuchten ersten Startzeit. 
o Golf-Unterricht kann unter Beachtung der Hygieneauflagen stattfinden. Unterricht ist mit maximal 2 

Schülern möglich. 
o Wettspielbetrieb (Turniere, Daily) findet nicht statt. 
o Kurse und Golftraining in der Gruppe finden noch nicht statt. 
o Golf-Carts stehen wieder zur Verfügung. 

▪ Nur Einzelnutzung möglich, außer bei zwei Personen aus dem gleichen Haushalt 
 

• Startzeiten-Reservierungen 
o sind für alle Golfplätze (Tee 1 vom 18-,9- und 6-Loch Platz und Tee 10 vom 18-Loch Platz) 

erforderlich. 
o Buchungen sind bitte per Website, App, Mail oder telefonisch, 1 Woche für Mitglieder und ab 

02.06.2020 3 Tage für Gäste im Voraus möglich.  
o Das Terminal im Clubhaus steht nicht zur Verfügung.   
o 3 Personen aus maximal 2 Haushalten pro Flight, Startzeiten alle 10 Minuten. 
o Es gibt keine Gruppenreservierungen jeglicher Art. 
o Alle Startzeitenreservierungen müssen vor Ort eingecheckt werden. 

▪ Sagen Sie im Sekretariat Bescheid 

https://www.golf-gut-glinde.de/fileadmin/content/Dokumente/Spielbetrieb/2020_Ausschreibung_EDS_CORONA.pdf
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• Auf der Golf-Arena und den Plätzen: 
o Flaggenstöcke dürfen nicht bedient und aus dem Loch entfernt werden 
o Bunkerharken wurden vom Platz entfernt. Bitte ebnen Sie Bunker so gut es geht mit dem Schläger 

bzw. mit den Füßen ein.  
o Die zeitweiligen Platzregeln und die übliche Etikette sind einzuhalten. 
o Die Toilettenhäuschen sind geöffnet. Sie werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 
o Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind auch auf der Golfanlage jederzeit einzuhalten.  

Betreten Sie die Anlage bitte erst kurz vor Ihrer Abspielzeit und verlassen Sie die Anlage nach der 
Runde zügig. Bitte vermeiden Sie Grüppchenbildungen. 
 
 

Bei Verstoß gegen diese Regelungen oder Nichtbeachtung der Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregelungen behalten wir uns einen sofortigen Platzverweis mit Platzsperre vor. Dies gilt auch für 
das Nichteinhalten der Startzeiten-Regelungen.  
 
 


