Hygiene- und Infektionsschutzkonzept des Gelsenkirchener
Golfclubs Haus Leythe
Die Gesundheit der Golferinnen und Golfer steht für uns an erster
Stelle
Golf spielen fördert die Gesundheit. Bei unserem Handeln müssen wir aber auch bedenken,
dass das Coronavirus (COVID-19) weiterhin da ist und eine Infektion auch beim Golf spielen
vermieden werden muss. Dies können wir nur gemeinsam tun!
Auflagen, die unsere Gesundheit schützen
Die Landesregierung NRW bindet den Betrieb der Golfanlagen an strenge Auflagen,
insbesondere in Bezug auf
 Kontaktbeschränkungen,
 Zugangsregelung,
 Einhaltung der Hygieneregelungen.
Diese Regeln dienen der Minimierung der Ansteckungsgefahr, also unserer Gesundheit. Sie
sind für alle Golferinnen und Golfer verbindlich. Bei Verstoß können Bußgelder gegen die
Personen, die gegen die Auflagen verstoßen haben sowie gegen den Golfclub verhängt
werden, schlimmstenfalls wird die Anlage durch die zuständige Behörde geschlossen und die
weitere Sportausübung untersagt! Wir bitten daher um unbedingte Beachtung!
Beachten Sie die Hinweise und Aushänge!
Bei Zuwiderhandlungen sind wir gezwungen, disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen!
Grundsätzliche Kontaktbeschränkungen und Hygieneregelungen
o Die Gruppengröße von gemeinsam spielenden oder sich an einem Platz
versammelnden Personen ist auf max. 2 Personen (aus verschiedenen Haushalten)
oder bis zu 4 Personen (wenn tatsächlich alle 4 aus einem Haushalt stammen)
beschränkt.
o Ausnahmslos ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten.
o Jegliche Ansammlung von Personen an einem Platz (auch auf dem Hof oder Parkplatz)
ist zu vermeiden.
o Die anerkannten Hygienestandards sind umzusetzen. Für „alle Fälle“ empfehlen wir die
Mitnahme von Desinfektionsmittel.
o Die Berührung potenziell kontaminierter Flächen/Gegenstände ist zu vermeiden.
o Die Toiletten im Toilettenhaus am Platzzugang sind geöffnet, sie werden regelmäßig
gereinigt und desinfiziert; die Möglichkeit zur Reinigung der Hände ist vorhanden,
Handseife wird bereitgestellt und ist zu benutzen.
Steuerung des Zugangs
Allgemeine Hinweise
o Bitte kommen Sie nur zum Spielen auf den Platz, wenn sichergestellt ist, dass sie
entweder dem Spiel auf dem Platz nachgehen oder die Übungsanlagen nutzen können.
o Nach der Runde ist die Anlage möglichst zügig wieder zu verlassen, um
Menschenansammlungen zu vermeiden.
Anfahrt/Parkplatz
o Fahrgemeinschaften mit Personen außerhalb des eigenen Hausstandes vermeiden.
o Achten Sie darauf, dass auch auf dem Parkplatz ausreichend Mindestabstand zwischen
Personen eingehalten wird.

Start der Golfrunde
o Pro Spielpaarung max. 2 Spieler (aus verschiedenen Hausständen) oder bis zu 4 Spieler
aus einem Hausstand (Achtung: nicht z.B. zwei (Ehe-) Paare gemeinsam, da dies vier
Personen aus 2 Hausständen wären).
o Eine Golfrunde darf ausschließlich an Bahn 1 begonnen werden.
o Die Reihenfolge der Spielbahnen ist konsequent einzuhalten.
o Es darf an Tee 1 erst gestartet werden, wenn der vorausspielende Flight das Grün der 1
betreten hat.
o Spieler haben sich zur Rückverfolgbarkeit vor Ihrer Runde verbindlich mit Ihrem Namen
(ggf. einschließlich der Namen Ihrer Flightpartner) und ihrer Startzeit in die im
Starterraum des Toilettenhauses am Platzzugang bereitliegenden Listen einzutragen
oder sich über die Hygiene-Manager-App (DSGVO-konform) zu registrieren (mittels
Smartphone, QR-Code kann am Abschlag 1 gescannt werden).
o Für den Zutritt zum Starterraum empfehlen wir die kontaktlose Öffnung per DGVAusweis.
o Vor dem 1. Abschlag sind Wartebereiche markiert. Nachfolgende Spieler bzw.
Spielpaarungen haben die Markierungen und Abstände zu beachten. Ist der Abschlag
oder der nächste Wartebereich noch besetzt, so ist an dem jeweils vorlagerten Bereich
zu warten, bis aufgerückt werden kann.
Spielbetrieb
o Der Flaggenstock darf nicht berührt werden, somit beim Spiel nicht aus dem Loch
entfernt werden.
o Bunkerharken sind vom Platz entfernt; Bunkerspuren sind mit dem Schläger bzw. den
Füßen so gut als möglich einzuebnen; liegt ein Ball in einem Bunker in einer Vertiefung,
darf der Ball im Bunker besser gelegt werden.
o Ballwäscher sind vom Platz entfernt.
o Alle beweglichen Hemmnisse gelten als unbewegliche Hemmnisse.
Sekretariat
o Aufenthalt jeweils nur für eine Person (bzw. max. zwei zusammengehörende Personen)
sowie Mitarbeiter.
o Die Nutzung von Mund- und Nasen-Masken ist obligatorisch.
Sanitäreinrichtungen und Umkleiden
o Die Toiletten, Umkleiden und Duschen im Clubhaus sind geschlossen.
o Die Toiletten im Toilettenhaus am Platzzugang sind geöffnet. Zur kontaktlosen Öffnung
empfehlen wir die Nutzung des DGV-Ausweises.
Caddie-Scheune
o Es ist lediglich der Aufenthalt von max. vier Personen gleichzeitig gestattet, pro Gang
jeweils nur eine Person.
o Es ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.
o Zur kontaktlosen Öffnung empfehlen wir die Nutzung des DGV-Ausweises.
o Wenn es Ihnen möglich ist, bitten wir Sie, Ihre Golfausrüstung mit nach Hause zu
nehmen.
Driving-Range / Golfschule
o Bei Nutzung der Abschlaghütten max. 1 Person je freigegebener Abschlagbox.
o Beachten Sie bei Nutzung der Rasenabschläge einen Mindestabstand von drei Metern
(1,5 Meter nach links und rechts).
o Achten Sie auch im Gang hinter den Abschlagboxen und vor dem Ballautomaten auf
ausreichend Mindestabstand; Markierungen beachten!
o Beachten Sie die weiteren Aushänge und Hinweise der Golfschule!

Chipping Grün
o Pro Loch max. zwei Spieler.
o Fahnenstange nicht berühren.
o Auf Mindestabstand von 3 Metern (1,5 Meter nach links und rechts) achten.
Putting Grün
o Es sind nur die Ziele freigegeben, in denen ein Fähnchen steht.
o Lochfähnchen nicht berühren.
o Pro Ziel max. ein Spieler.
Clubhaus / Gastronomie
o Die Gastronomie ist geschlossen!
o Das Clubhaus ist nicht zugänglich!
o Ausgenommen hiervon kann ein eventuell stattfindender Außer-Haus-Verkauf von
Speisen zu bestimmten, durch das „Unverhofft“ festzulegenden Zeiten sein.
Verhalten auf dem Platz
o Auf Händeschütteln oder sonstige Berührungen muss zu jeder Zeit verzichtet werden.
o Auch auf der Golfrunde gilt es für alle Personen, in jeder Situation den Mindestabstand
von 1,5 Metern einzuhalten, z.B. beim gemeinsamen Gang zum nächsten Schlag, auf
dem Grün oder auch beim Warten, etc.
o Bitte spielen Sie möglichst zügig (Ready Golf, kein unnötig langes Ballsuchen, …)
o Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden, andere gefundene oder Bälle von
Mitspielern sind nicht aufzunehmen. Gleiches gilt für Tees, Bleistifte etc.
Nach der Golfrunde
o Nach der Golfrunde gilt es, die Golfanlage zügig zu verlassen.
Golfturniere
o Es finden b.a.w. keinerlei Golfturniere statt.

Das vorliegende, überarbeitete Hygiene- und Infektionsschutzkonzept des GC Haus Leythe
tritt zum 02.11.2020 in Kraft.
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