Hygienekonzept den Wettspielbetrieb des Golf- und
Landclub Coesfeld e. V. - Kurzfassung
Aufgrund Corona-Pandemie gelten bis auf Weiteres folgende Bedingungen.
Im Spielbetrieb gilt:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Der Abstand zu anderen Personen muss mindestens 1,50 m betragen.
Die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden.
Es müssen Startzeiten von Montag bis Sonntag gebucht werden. Das gilt auch
für den Kurzplatz. Kein Spieler darf ohne Startzeit auf den 18-Loch-Platz. Es
wird grundsätzlich von Tee 1 gestartet. Der Start von Tee 10 ist nicht gestattet.
Das Springen zwischen den Bahnen ist nicht erlaubt.
Der Aufenthalt im Bistro bzw. Clubsekretariat oder im Caddyhaus wird auf das
zum Sportbetrieb unbedingt Notwendige beschränkt.
In geschlossenen Räumen wie im Bistro, im Caddyhaus oder in den
Umkleiden ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
Die Umkleiden mit den Duschbereichen sind wieder geöffnet. In der
Damenumkleide dürfen sich max. 2 Personen aufhalten und in der
Herrenumkleide max. 3 Personen. Bitte halten Sie sich an den
Mindestabstand und tragen Sie Ihren Mund-/Nasenschutz.
Es dürfen maximal 10 Personen sich Caddyraum befinden. Bitte bewahren Sie
auch dort den nötigen Abstand von 1,50 m.
Die Toiletten sind nur einzeln zu betreten.
Halten Sie Abstand am Ballautomat. Die Ballkörbe müssen nach jedem
Gebrauch mit dem bereitgestellten Desinfektionsspray desinfiziert werden.
Bitte auf dem Putting Grün nur die eigenen Golfbälle verwenden.
Die Fahnen auf den Putting Grüns wurden entfernt. Bitte halten Sie auch auf
dem Putting Grün genügend Abstand zu weiteren Golfspielern.
Die Lochfahnen auf dem Platz dürfen nicht angefasst werden. Holen Sie Ihren
Ball ohne die Fahne zu ziehen aus dem Loch (siehe Sonderplatzregel).
Die Ballwascher auf dem Platz sind demontiert.

Im Wettspielbetrieb gilt:
•
•

•
•
•

Die Score-Karte des Turnierspielers wird beim Bezahlen des Startgelds vom
Clubsekretariat nur an den jeweiligen Zähler ausgegeben.
Nach Beendigung der gespielten Golfrunde werden in der Scoring Area (in
und vor dem Spielleitungsbüro) die Spielergebnisse vom Zähler der
Spielleitung vorgelesen und vom Spieler mündlich der Spielleitung bestätigt.
Die Spielleitung gibt sofort den Score in die Turniersoftware ein.
Die Score-Karten werden in einer Box zur Aufbewahrung gesammelt und sind
mit Benutzung von Einmalhandschuhen bei Bedarf rauszuholen.
In der gesamten Scoring Area gilt die Abstandsregel von 1,50 m. Es ist ein
Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Während des Golfspiels ist Durchspielen lassen oder Zurücklaufen, um einen
neuen Ball zu spielen erlaubt. Der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten.

•

•
•

Bei drohendem Gewitter wird das Turnier nicht durchgeführt. Bei
unerwartetem Gewitter wird das Turnier mit Hilfe eines Signalhorns
abgebrochen. Die Turnierspieler müssen unverzüglich ins Clubhaus und Bistro
zurückkehren oder sofort die Golfanlage verlassen. Wer eine
Gewitterschutzhütte aufsucht, muss einen Mund-Nasenschutz tragen.
Eine Siegerehrung kann durchgeführt werden. Die Preise müssen die Sieger
vom Preistisch selbst abgeholt werden. Es findet keine Preisübergabe statt.
Während der Siegerehrung in der Gastronomie ist ein „Tisch-Hopping“ der
Spieler nicht erlaubt.

