
Herzlich Willkommen 

Wir freuen uns, dass wir wieder Golf spielen dürfen! Aktuell gelten nach der gültigen 

Coronaschutzverordnung (11.5.-23.5.) unten stehende Verhaltensregeln, die wir teilweise 

auf die Verhältnisse im Club, Übungsgelegenheiten und Platz angepasst haben.  

 

GENERELL: 

- Abstandsregeln von min. 1,5 m Abstand sind strikt einzuhalten! 

 

- Ansammlungen von Personen von mehr als 5 Personen sind strikt zu unterlassen! 

 

- Spielen Sie nur mit Ihrem eigenen Schläger und Ball! Auch auf den Putting-Grüns. 

 

CLUBHAUS: 

- Das Clubhaus bitte nur EINZELN betreten! 

 

- Vor Eintritt ins Clubhaus Hände desinfizieren. 

 

- Toiletten dürfen benutzt werden, Duschen nicht.  

 

- Getränke sind selber mitzubringen. Es gibt zunächst keinen Getränke- oder 

Tokenverkauf. Bälle für die Driving Range stehen entsprechend vor Ort bereit. 

 

PLATZ: 

- Das Spielen in Gruppen mit bis zu 4 Personen (auch wenn diese aus mehr als zwei 

Haushalten kommen) ist, unter Wahrung der Abstandsregeln, wieder möglich. 

 

>>> Allerdings empfehlen wir als Club dringend, 2er- oder 3er-Flights zu bilden, denn 

das hat sich in den letzten Tagen außerordentlich gut bewährt und sorgte für einen 

absolut reibungslosen Spielbetrieb. Bei 4er-Flights ergeben sich oft lange Wartezeiten 

für die Spieler im Flight selber und die nachfolgenden Gruppen. 

 

- Es können immer nur 12 Löcher gespielt werden.  

- Fahnen dürfen nicht bedient werden. 

- Bunkerspuren bitte mit dem Fuß ausbessern. 

 

- Eine Startzeit muss vorher reserviert werden über das Buchungsportal golftimer: 

https://secure.golftimer.de/access.php?sys=T64 Zur Not auch per Mail unter 

sascha.juergens@gc-wittgenstein.de  oder telefonisch unter 0177/27 44 209. 

https://secure.golftimer.de/access.php?sys=T64
mailto:sascha.juergens@gc-wittgenstein.de


 

- Um möglichst allen die gleichen Chancen einzuräumen, gelten bei der Buchung 

folgende Regeln: Man darf nur 1 Startzeit pro Tag reservieren und maximal 2 Termine 

insgesamt im System haben. 

 

- Kommen Sie möglichst kurzfristig VOR der Startzeit zum Abschlag 1. 

 

- Die Startzeiten haben Abstände von 10 Minuten. Bitte spielen Sie zügig ohne langes 

Ballsuchen.  

 

- Arbeiten Greenkeeper auf Ihrer Bahn, heben Sie bitte den Ball auf und gehen zum 

nächsten Abschlag, um die Sicherheit der Arbeiter nicht zu gefährden. 

 

ÜBUNGSBEREICHE: 

- Auf der Driving Range sind nur 3 Matten draußen und 2 im Unterstand. Mehr 

Personen als Matten dürfen sich in dem Bereich NICHT aufhalten. 

 

- Training gibt der neue Pro Ralf Bierbaum für bis zu 3 Personen  

>>> Buchung: https://www.golftimer.de/GT2.0/gt.php?sys=T30 

 

- Gruppentraining wie Jugend- und Mannschaftstraining (bis min. 23.5.) findet 

zunächst - ebenso wie Turniere (bis min. 30.5.) - NICHT statt.  

 

- Auf den Putting-Greens sind nur 2 (auf dem Kleinen) und 5 (auf dem großen) 

Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt. 

 

- Auf dem Chipping-Grün sind nur max. 2 Personen erlaubt unter Einhaltung der 

Abstandsregeln. 

 

 

Die Regeln können sich ändern, je nachdem, ob es neue Bestimmungen gibt oder ob sie von 

allen eingehalten werden oder nicht. 

 

Wir wünschen ein schönes Spiel!!! 

https://www.golftimer.de/GT2.0/gt.php?sys=T30

