
Regeln für den Spielbetrieb im BGCM im November 2020 

  

Bitte beachten Sie die A H A Regeln – Abstand, Hygiene und Alltagsmaskenpflicht! 

Um Sie und unsere Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion mit dem  

Coronavirus zu schützen, bitten wir Sie um strikte Einhaltung dieser genannten Regeln. 

Regelmäßige Kontrollen werden durch das Ordnungsamt durchgeführt. 

 

Generell gilt:  

 

• Achten Sie auf dem Clubgelände, Clubhaus und Parkplatz auf den Abstand von mind. 1,5 Meter  

• Beachten Sie die allseits bekannten und veröffentlichten Hygienevorschriften (laut RKI) 

• Maskenpflicht im gesamten Clubhaus; wir empfehlen das Tragen der Maske bis zum 1. Abschlag 

• Zugang auf den Golfplatz und das Clubhaus haben nur Mitglieder und Gäste mit im Vorfeld gebuchten 

Startzeiten sowie gebuchten Einzel-Trainerstunden 

• Es darf nur in 2´er Flights gespielt werden  

• Das Bespielen des Platzes ohne reservierte Startzeit ist untersagt 

• Lochfahnen sind auf den Grüns gesteckt; dürfen jedoch nicht gezogen werden 

• Bunkerharken sind entfernt; Spuren bitte möglichst sorgfältig mit Schuhen oder Schläger beseitigen 

• die Driving Range, die Pitching-Grüns und der Kurzplatz sind geschlossen; lediglich Golflehrer mit einem 

Schüler dürfen die Range nutzen.  

• Anmeldungen vor Spielbeginn im Sekretariat, bitte achten Sie auf die notwendigen Abstände und 

Markierungen am Boden sowie das Tragen einer Mund Nasen Bedeckung 

• Umkleiden und Duschen sind geschlossen  

• die Caddiehalle muss zügig nach Holen oder Zurückstellen der Ausrüstung verlassen werden; es besteht 

Maskenpflicht 

• das Restaurant ist geschlossen 

 

 

Bitte beachten Sie auch das absolute Rauchverbot auf dem gesamten Golfplatz!  

Es herrscht bereits wieder höchste Waldbrandgefahr 

 

 

Wir weisen auf die Einhaltung aller genannten Regeln ausdrücklich hin. 

 

Bei Verstößen werden wir ein sofortiges Spielverbot aussprechen 

bei wiederholtem Verstoß droht eine längere Spiel- und Platzsperre 

grobe Verstöße können einen Clubausschluss nach sich ziehen. 

 

 

Bitte bedenken Sie, dass die Behörden bei Verstößen einerseits empfindliche Geldstrafen für Sie 

und den Verein verhängen und die Anlage sofort schließen kann! 

 

 

 

Änderungen jederzeit möglich 


