Hinweise zu Spielablauf während der Corona-Pandemie (gilt bis auf Widerruf)
Die Golfanlage ist für den Übungs- und Spielbetrieb von Montag- Sonntag
In der Zeit von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr, unter Beachtung der Allgemeinverfügung des
Erzgebirgskreises vom 02.04.2021, geöffnet.
Auf dem Platz darf unter Einhaltung der Coronaregeln nur maximal in 2-er Fligths+Kinder
mit Personen aus 2 Haushalten gespielt werden.
Der Parkplatz:
Auf dem Parkplatz sind die Abstandregeln unbedingt einzuhalten.
Die Übungsbahnen:
sind in der Regel dem Pro vorbehalten.
Wenn frei ist kann gespielt werden. (Abstandsregeln sind einzuhalten)
Die Drivingrange:
ist unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und geöffnet.
Vor Beginn ist eine Eintragung in die ausgelegte Liste unbedingt erforderlich.
( Liste liegt im Greenfeehäuschen am Klubhaus)
(Ballmaschine kann mit 1,00 € verwendet werden, Tooken werden z.Z. nicht ausgegeben)
Der Raum der Ballmaschine darf nur immer von einer Person betreten werden.
Der Ballkorb ist nach dem Ende des Trainings zu desinfizieren und zurückzustellen.
Desinfektionsmitte steht an der Ballmaschine bereit.
Das Puttinggrün:
das Üben ist unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und unter Verwendung eigener Bälle
erlaubt. (Fahnen, wenn vorhanden, dürfen nicht angefasst werden)
Der Platz:
Das spielen auf dem 9-Loch Platz ist nur mit Eintrag in die ausliegende Liste möglich.
Die Liste befindet sich im Greenfeehäuschen am Klubhaus.
Bitte habt Verständnis, dass es zu Wartezeiten kommen kann.
Am Start sind die Abstandsregelungen unbedingt einzuhalten.
Trollys und Cards sind erlaubt.
Das Spielen von 18 Loch ist nur möglich wenn ausreichend Platz vorhanden ist.
Der Sicherheitsabstand ist auf dem gesamten Platz zu beachten.
Bitte beachtet die Spielgeschwindigkeit und lasst unbedingt durchspielen.
Klubhaus:
Das Klubhaus muss aus Sicherheitsgründen leider noch geschlossen bleiben.
Aus diesem Grund ist auch keine Versorgung mit Speisen und Getränken möglich.
Es wird keine Bestuhlung auf die Terrasse gestellt.
Die Toiletten werden von den Greenkeepern Montag-Freitag von 10:00 -16:00 geöffnet.
Caddyhütte:
Es ist der Mindestabstand zu beachten und das Schloss ist nach dem Verschießen zu desinfizieren.
Zuwiderhandlungen:
Die vorgegebenen Anweisungen und den Anweisungen des Aufsichtspersonal sind
unbedingt folge zu leiste. Verstöße werden mit Spielsperrungen geahndet.
Da Golfplätze unter ständiger Aufsicht der Ordnungsämter stehen müssen wir dafür sorgen, dass die
gesetzlichen Bedingungen unbedingt eingehalten werden um eine Schließung zu vermeiden.
Denkt bitte daran, wer keine Rücksicht nimmt schadet nicht nur sich selbst sondern allen Mitgliedern des
Golfplatzes.

Bad Schlema, den 04.04.2021

