REGELUNGEN ZUM SPIELBETRIEB
In Anlehnung an die NRW-CoronaSchVO vom 29.06.2021

Nachstehend gelten bis auf weiteres folgende Richtlinien und das damit
verbundene Hausrecht:
BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN
Die aktuellen behördlichen Gesetze und
Verordnungen in Bezug auf Abstand halten,
regelmäßiges
Händewaschen
und
Desinfizieren usw. gelten auch auf unserer
gesamten Golfanlage und sind als
Mindestmaß zu sehen und strikt einzuhalten.

STARTZEIT-RESERVIERUNG
NOTWENDIG
Das Golfspiel ist nur mit vorher gebuchter
Startzeit möglich.Die Startzeitenreservierung
erfolgt online über unsere Homepage, die
CLUBINONE App oder per E-Mail und kann
maximal 5 Tage im Voraus für den
Meisterschaftsplatz Tee 1-9 oder Tee 10-18
und den Kurzplatz gebucht werden, sofern es
die Platzverhältnisse zulassen. Gäste
können momentan ihre Startzeit nur
telefonisch über das Sekretariat buchen.
Nichtspielende Begleitpersonen müssen
bitte im Sekretariat vor der Runde
angemeldet werden.

STARTZEITENINTERVALL
Um möglichst vielen Personen die Chance
auf eine Startzeitenbuchung zu ermöglichen,
haben wir das Startzeitenintervall auf 10
Minuten angepasst. Daher sind die
Startzeiten unbedingt einzuhalten, ein
Starten außerhalb der Uhrzeit ist strikt
untersagt.

des Sekretariats und Clubhaus tragen Sie
bitte eine Maske.

CLUBHAUS / RESTAURANT /TOILETTEN
Die Räume des Clubhauses sind geöffnet,
Duschräume stehen zur Verfügung, jedoch
liegen weiterhin keine Handtücher aus. Die
Sanitärräume werden vom Housekeeping
mehrmals kontrolliert und gereinigt.
Gäste bitten wir um einen Check Inn über
die Luca App oder einen Kontaktbogen im
Sekretariat auszufüllen.
CADDYRAUM / WASCHPLATZ
Wie in allen Innenräumen gilt es auch in der
Caddyhalle
eine
Maskenpflicht.
Der
gleichzeitige Zutritt ist nur für Personen eines
Hausstandes
und
eines
weiteren
Hausstandes gestattet. Bitte vermeiden Sie
längere Aufenthalte. Der Waschplatz und die
Druckluftgeräte sind wieder nutzbar.
PARKPLATZ
Um zu vermeiden, dass am Parkplatz
Personengruppen
zusammentreffen,
empfehlen wir Ihnen nicht früher als 30
Minuten vor Ihrer Startzeit einzutreffen

VOR ANTRITT IHRER STARTZEIT
Wir bitten darum, sich frühestens 5 Minuten
vor Ihrer Startzeit am ersten Abschlag
einzufinden. Auch hier geht es darum, die
Ansammlung von Gruppen zu vermeiden.

SEKRETARIAT

GOLFCARTS

Unser Sekretariat ist geöffnet, jedoch gelten
zu Ihrem und zum Schutz unserer Mitarbeiter
besondere Sicherheitsregeln. Beim Betreten

Golfcarts können gemeinsam genutzt
werden, jedoch ist das Tragen einer Maske
während der Fahrt verpflichtend, da der
Mindestabstand nicht eingehalten werden

kann. Dies gilt auch für Genesene, Getestete
und Geimpfte.
WÄHREND DER GOLFRUNDE
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. 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.

GOLFSCHULE
Unsere Golflehrer stehen Ihnen wieder zur
Verfügung. Einzel- und Gruppenunterricht ist
unter Beachtung der in diesen Regelungen
enthaltenen Bestimmungen zulässig. Die
Buchung
der
Trainerstunden
erfolgt
persönlich in Absprache mit dem jeweiligen
Pro.

DRIVING RANGE / FITTING-CENTER /
KURZSPIELBEREICHE
Sämtliche Übungsanlagen (Driving Range,
Pitching,- Chipping,- und Puttinggrün) sind

wieder ohne gebuchte Startzeiten nutzbar.
Der Mindestabstand von 5 Metern ist
dauerhaft einzuhalten.

EINHALTUNG DER REGELUNGEN
Aufgrund der Ernsthaftigkeit der Lage
verbunden
mit
dem
übergeordneten
Interesse eines dauerhaften Spielbetriebs,
möchten wir Sie nochmal darum bitten,
die
strikte
Einhaltung
dieser
Verhaltensregeln zu beachten.
Die Behörden werden die Einhaltung dieser
Regelungen prüfen. Bei Missachtung droht
die erneute Schließung der Golfanlage, die
wir alle vermeiden möchten. Daher sind
unsere Mitarbeiter, aber auch Sie liebe
Mitglieder aufgefordert, die Einhaltung der
Regeln zu kontrollieren und bei Missachtung
kompromisslos zu ahnden.
Die genannten Bestimmungen sind nach
bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw.
Gewähr im Rechtssinne kann nicht
übernommen werden. Es ist stets zu
beachten, dass durch die zuständigen
Behörden
beziehungsweise
Stellen,
weitergehende
oder
abweichende
Regelungen zum Infektionsschutz getroffen
werden können. Anpassungen/Änderungen
sind jederzeit möglich.

Wir sind froh, dass es wieder möglich ist, unseren schönen Sport wieder 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.
Stand: 29. Juni 2021, Änderungen vorbehalten

