Hygiene- und Verhaltensregeln des GC Mülheim an der Ruhr e.V.
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Die gültigen Kontaktbeschränkungen werden ausnahmslos eingehalten. Der Abstand hat
mindestens 2 Meter zwischen den Personen zu betragen.
Alle geöffneten Räumlichkeiten sind ausnahmslos nur von 1 Person zu betreten.
Das Golfspiel ist nur mit vorher gebuchter Startzeit für max. 2 Personen möglich. Gäste
können momentan nur in Begleitung von Mitgliedern spielen. Die
Startzeitenreservierung ist täglich ab 8.00 bis spätestens 15.00 Uhr (letzte Startzeit) nur
online über unsere Homepage oder die CiO App maximal 5 Tage im Voraus für den
Meisterschaftsplatz Tee 1-0 oder Tee 10-18 und den Kurzplatz möglich, sofern es die
Platzverhältnisse zulassen.
Einzelbucher müssen damit rechnen, dass sich ein Spielpartner dazu bucht.
Die Startzeiten sind unbedingt einzuhalten, ein Starten außerhalb der Startzeit ist strikt
untersagt.
Ein Wechsel der Spielbahnen, sowie jegliches Abkürzen oder Überholen anderer
Spielgruppen ist verboten.
Ein Betreten des jeweiligen Abschlags inklusive dem Abschlagsumfeld ist erst dann
erlaubt, wenn dieser frei ist.
Den Greenkeepern ist Vorrang zu gewähren. Sie dürfen zu keiner Zeit auch nicht
theoretisch durch Ihr Golfspiel gefährdet werden.
Das Spielen mit mehr als einem Ball ist verboten.
Der Flaggenstock darf beim Spiel eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt und auch
sonst nicht berührt werden. Ihr eingelochter Ball wird einfach aufzunehmen sein, da das
Loch entsprechend angepasst wurde.
Bunkerharken wurden vom Platz entfernt. Die Bunker sollen mit dem Schläger bzw. den
Füssen so gut wie möglich eingeebnet werden.
Nach einem gespielten Doppelpar ist der Ball sofort aufzuheben.
Wir erwarten von allen Spielern ein zügiges Spiel. Behindern Sie nicht die Spielgruppen
hinter sich. Ihre Position auf dem Platz ist stets hinter der Spielgruppe vor Ihnen.
Elocarts sind nur einzeln bzw. von Personen eines Hausstandes buchbar.
Die Golfanlage ist nach Beendigung des Spiels schnellstmöglich zu verlassen.
Die Gastronomie ist bis auf Weiteres geschlossen.
Der ProShop folgt den Regelungen für Einzelhandelsgeschäfte.
Bitte achten Sie darauf, dass nie mehr als 2 Personen gemeinsam sich auf dem
Außengelände des Clubs aufhalten.
Sämtliche Übungsanlagen (Driving Range, Pitching Grün und Puttinggrün sind nur über
personenbezoge gebuchte Startzeiten nutzbar. Auf dem Pitching- und Puttinggrün
dürfen sich nur noch maximal 2 Personen aufhalten.
Aufgrund der Ernsthaftigkeit der gesundheitlichen Lage verbinden mit dem
übergeordneten Interesse eines dauerhaften Spielbetriebs bitten wir um strikte
Einhaltung dieser Verhaltensregeln. Spieler die sich nicht daran halten müssen mit einer
Platzsperre rechnen.

Wir sind froh, dass es trotz dem „Lockdown light“ noch möglich ist weiter unseren schönen
Sport auszuüben. Nun liegt es an uns allen, dass dies auch so bleibt, bis die Pandemie
hoffentlich irgendwann besiegt ist.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Spiel.
Ihr Golfclub Mülheim an der Ruhr e.V.

