
Vorgaben zum Golfspielen auf der Anlage des EGW (Stand 19.03.21)  
 
 
 
1. Einhaltung der gültigen Kontaktbeschränkungen. 
    -  Ein Abstand von mindestens 2m zwischen Personen muss zu jeder Zeit eingehalten werden. 
    -  Die Größe der Spielgruppe ist auf max. 2 Personen beschränkt oder mehr als 2 Personen, sofern sie dem gleichen Haus-

stand angehören. 
 
2. Startzeiten 
    -  Die Steuerung des Zutritts zum Golfplatz zur Sportausübung erfolgt nur über die Vergabe von Startzeiten.  

 Ohne eine Startzeit ist kein Spielen erlaubt! 
    - Die markierten Wartebereiche an Tee 1 müssen strikt beachtet werden.  
    -  Die Spielgruppen starten im Abstand von 10 min. Der Abstand muss während der gesamten Runde gewahrt bleiben.  
 Verliert die Spielgruppe eine Bahn auf den Vorderflight, so muss der Ball aufgenommen und der Abstand zum Vorder-

flight wieder hergestellt werden. Ebenso ist ein Auflaufen auf den Vorderflight unbedingt zu vermeiden.  

  Ein Durchspielen ist nicht erlaubt.   
 
3. Vermeidung der Berührung potenziell kontaminierter Flächen/ Gegenstände 
    -  Bunkerharken wurden entfernt.  
 Spiel im Bunker: „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.'' 

 Bitte mit Fuß oder Schläger den Bunker notdürftig einebnen.  
    - Der Flaggenstock darf beim Spiel eines Loches nicht angefasst oder aus dem Loch entfernt werden. 
    -   Die Glocken an den Bahnen 9 und 18 nicht über die Kette bedienen. 
    -   Die Ballwascher sind außer Betrieb. 
    - Der Waschplatz ist geschlossen. 

 
4.  Golfcarts 
    -  Carts dürfen nur mit einer Person besetzt sein (Ausnahme: zwei Personen aus demselben Haushalt). 
    -  Die Einzelbenutzung beinhaltet auch, dass nur 1 Bag mit dem Car transportiert werden darf (Ausnahme: gleicher Haushalt) 
    -   Nach Beendigung der Runde muss das Cart in dem dafür vorgesehenen Bereich abgestellt werden. Es darf nicht auf den 

nummerierten Stellplatz zurück. 
 

5. Übungsbereiche 
  - Das Puttinggrün am Clubhaus darf nur von Spielern mit anschließender Startzeit genutzt werden. 
 - Beim Betreten der Übungsbereiche müssen die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden. 
 -  Balleimer oder sonstige geeignete Gefäße müssen selbst  mitgebracht und wieder mitgenommen werden. 
 - In den geschlossenen Abschlagsboxen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten. 
 -  Auf den Grasabschlägen sind „Zonen“ markiert. In jeder Zone darf nur eine Person stehen. 

 
6. Golfunterricht 
  - Einzel- und Gruppenunterricht (max. 2 Personen) ist unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen möglich. 
 
7. Geschlossene Räume 
  -  Umkleideräume bleiben geschlossen. 
 - Toiletten im Clubhaus und auf dem Platz sind geöffnet. 
 - Die Gastronomie folgt den Regelungen für Gaststätten. 
 -  Der Golfshop folgt den Regelungen für Einzelhandelsgeschäfte. 

 
8. Hygienemaßnahmen 
 -  Die durch Aushang veröffentlichten Maßnahmen müssen strikt befolgt werden. 
 - Vor Spielbeginn ist die Kenntnisnahme schriftlich zu bestätigen. 
 -  Bei Verstoß gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen durch einzelne Personen wird die 

Sportausübung durch die Verantwortlichen des Clubs mit sofortiger Wirkung untersagt. 
 

Durch Einhaltung der vorgenannten Richtlinien helfen Sie mit, einer möglichen Schließung unserer Golfanlage, durch  
Verstöße gegen den Infektionsschutz zu verhindern. 

 
Buchung von Startzeiten 
 - Startzeiten können für den Zeitraum von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr gebucht werden, telefonisch unter 06334 6442, über die  
  Mobilnummer 0160 90829105 oder online über unsere Website.   
 -  Stornierungen sind bis 2 h vor der gebuchten Startzeit möglich. Bei wiederholter Nichtinanspruchnahme der Startzeit erfolgt 

eine vierwöchige Platzsperre. Bei Gästen wird in diesen Fällen das volle Greenfee fällig. 
 - Es besteht kein Anspruch auf Einzelspiel. 

 
 
Ihr EGW-Team  


