Leitlinien für den Gesundheitsschutz (COVID-19) zum
Spielbetrieb auf unserem Golfplatz
Stand: 04.04.2021

In Anlehnung an die vom DGV in Abstimmung mit anderen Verbänden und der Regierung
erarbeiteten Leitlinien wurden von der Geschäftsführung des Golfclubs Donauwörth folgende
Leitlinien festgelegt:
Oberste Gebote
Mitglieder und Gäste unseres Golfplatzes werden angehalten, Kontakte zu anderen Menschen
außerhalb des eigenen Haustandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
Halten Sie unbedingt den Mindestabstand von 1,5 m zu Personen, die nicht zu Ihrem Hausstand
gehören ein. Neben dem Abstand sind alle übrigen Hygieneregeln, wie Hände waschen und
desinfizieren sowie tragen einer Mund- und Nasenmaske Pflicht.
Wenn Sie Symptome einer akuten Atemwegserkrankung, Schnupfen oder Fieber haben ist der Zutritt
oder Besuch des Golfplatzes nicht erlaubt. Bleiben Sie bitte dann zuhause.
Anfahrt/Parkplatz
Fahrgemeinschaften mit Personen außerhalb des eigenen Hausstandes sollen vermieden werden.
Achten Sie darauf, dass Sie auch auf dem Parkplatz in einem ausreichenden Abstand zum Nachbarn
parken, um den Mindestabstand zwischen Personen einhalten zu können. Beim Verlassen des
Fahrzeuges bitte eine MNS-Maske tragen. Diese darf nur zum Üben auf der Drivingrange und auf
dem Abschlag 1 abgenommen werden.
Empfang und Golf-Shop, etc.
Bitte halten Sie zu anderen Personen immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern und tragen Sie in
geschlossenen Räumen immer eine MNS-Maske. Wir bitten Sie, dass immer nur eine Person im
Bereich des Empfangs steht.
Sanitäreinrichtungen und Umkleiden
Unsere Sanitäreinrichtungen (Toiletten) werden mit Blick auf die besonderen Hygienevorschriften
regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Desinfektionsmittel zum Händewaschen, Seifenspender und
Einmalhandtücher aus Papier stehen an den Waschbecken in den Toiletten bereit. Die Nutzung der
Duschen und Umkleideräume ist vorerst nicht gestattet. Sie werden von uns abgeschlossen.

Caddyhalle
Auch in den Caddyhallen gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Da
unsere Caddyhallen räumlich sehr großzügig sind, wir auf eine Zutrittsbeschränkung verzichtet. Hier
appelliere ich an Ihre Vernunft.
Übungsanlagen
Grundsätzlich dürfen nur die eigenen Schläger genutzt und berührt werden. Rangebälle dürfen
grundsätzlich von den Spielern nicht eingesammelt werden. Dies gilt für alle Übungsbereiche.
Am Ballautomat müssen ebenfalls die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände von mindestens 1,5
Metern eingehalten werden. Wir werden auch dort Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.
Drivingrange
Die Abstandsflächen werden von uns in einem Abstand von 4 Metern mit Latten am Boden kenntlich
gemacht, ebenso wie die Abschlagsplätze in der Hütte.
Chipping Grün, Putting Grün, Übungs-Bunker
Das Ziel wird mit einem Stab gekennzeichnet und darf nicht berührt werden.
Die Anzahl der Ziele auf dem Putting Grün werden minimiert. Auch hier genügend Abstand halten.
Die Anzahl der Golfer auf dem Putting Grün wird auf 5 Personen beschränkt.
Auf dem Chipping Grün und auf dem Putting Grün nur eigene Bälle verwenden.
Golfunterricht
Golfunterricht ist unter Beachtung der in diesen Leitlinien enthaltenen Bestimmungen auf den
Übungsanlagen und dem Golfplatz zulässig. Pro und Schüler verwenden nur eigenes Equipment,
etwaiges Unterrichtsmaterial wird nach Gebrauch desinfiziert, Begegnungen aufeinanderfolgender
Schüler werden ausgeschlossen. Unterricht für mehrere Personen zur selben Zeit ist bei strikter
Trennung der Übenden (vergleichbar mit einem Einzelunterricht) zulässig (dies schließt
herkömmliches, gemeinsames Gruppentraining aus, ermöglicht aber den parallelen, mit dem
notwendigen Abstand einzelner Übenden zueinander, betriebenen Golfunterricht).
Auf der Golfrunde
Solange die Leitlinien für die Anforderungen des Spielbetriebes auf Golfanlagen nach COVID-19
gelten, werden Startzeiten vergeben. Bitte loggen Sie sich über das Startzeitenprogramm von PCCaddie ein um Ihre Startzeit zu buchen. Sie können Ihre Startzeit bis eine Stunde vorher wieder
stornieren. Bei einer Inzidenz von > 100 sind nur 2er-Flights erlaubt. Sinkt die Inzidenzzahl auf < 50,
werden 3er- und 4er-Flights erlaubt. Dies wird dann von uns im Buchungsprogramm so geändert.
Gestartet wird im Abstand von 8 Minuten ab dem 10.04.2021. Bitte halten Sie unbedingt Ihre
Startzeiten ein. Die Startzeitenbuchung ist in erster Linie dazu da, um die Nachverfolgung bei
Ansteckung mit COVID 19 zu gewährleisten. Deshalb auch kein Tausch mit nicht auf der Startliste
gebuchten Personen, außer Sie melden dies im Sekretariat, damit die Liste von dort geändert wird.
Keine Ansammlungen von Golfern im Wartebereich vor dem ersten Abschlag bilden.
Golfcarts werden vorläufig je nach Platzzustand noch erlaubt. Bei Nutzung durch zwei Personen die
nicht zum gleichen Hausstand gehören ist es Pflicht eine MNS-Maske zu tragen, da der Abstand nicht
eingehalten werden kann. Die Carts werden von uns an den wichtigsten Kontaktstellen desinfiziert.
Wir raten Ihnen aber trotzdem, sich beim Abholen des Schlüssels Desinfektionsmittel geben zu
lassen und sicherheitshalber selbst nochmals desinfizieren. Die Carts müssen über das
Buchungssystem oder telefonisch vorbestellt werden und sind deshalb mit Ihrem Namen
gekennzeichnet.

Auf der Runde bitte nur Ihren eigenen Ball nutzen und berühren, an der Fahne die Balllifter nutzen.
Rechen werden vorerst in den Bunkern nicht ausgelegt.
Überholen oder Überspringen ist nicht erlaubt. Bitte spielen Sie zügig und suchen Sie keine Bälle im
Rough um Staus zu vermeiden.
Auf Händeschütteln und Umarmungen muss zur Zeit verzichtet werden. Auch auf der Runde immer
den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.
Wegen der hohen Inzidenzzahl werden Rechen in den Bunkern, Ballwäscher an den Abschlägen
entfernt und Waschplätze für Schläger und Trolleys gesperrt.
Während der Corona gelten auf unserem Platz besondere Corona-Platzregeln. Diese sind auf der
Infotafel ausgehängt.
Nach der Golfrunde
Nach der Golfrunde gilt es, die Golfanlage zügig zu verlassen.
Wenn die Ergebnisse an die Spielleitung zu übermitteln sind (z.B. bei RPR-Runden) ist darauf zu
achten, dass dies kontaktlos oder in gefordertem Abstand geschieht. In kurzer Zeit kann die
Übermittlung der Ergebnisse auch elektronisch geschehen. Sobald dies eingerichtet ist, werden wir
Sie darüber informieren.
Gastronomie
Die Gastronomie ist noch nicht geöffnet. Unser Wirt kann Ihnen aber auf Bestellung kontaktlos
kleinere Speisen, die auf die Golfrunde mitgenommen werden können, bereitstellen. Wir hoffen, dass
die Gaststätte bald wieder öffnen dar. Auf unserer Terrasse und unter den Kastanien ist genug Platz
um Abstand halten zu können.

Wichtig: Wir bitten Sie, diese Leitlinien strikt einzuhalten.
Siegfried Schadl
Geschäftsleitung
04.04.2021

