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, die im Wesentlichen den Handlungsempfehlungen des DGV entsprechen,
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 behält sich der Golfclub disziplinarische Maßnahmen vor!
Kontaktbeschränkungen
o Ausnahmslos ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten.
o Die Ansammlung von Personen an einem Platz (auch auf dem Hof oder Parkplatz) ist zu
vermeiden.
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 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 Für
den Zutritt zum Starterraum empfehlen wir die kontaktlose Öffnung per DGV-Ausweis.
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.

Hygieneregelungen
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 Clubhaus und 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.
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.
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 In den Umkleiden und Duschen im Clubhaus dürfen sich jeweils maximal zwei Personen
gleichzeitig aufhalten (dies betrifft den gesamten Bereich aus Dusch- / Wasch- und
Umkleideraum gemeinsam, jeweils getrennt für Damen und Herren). Es ist jedoch streng
auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen zu achten.
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 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 auch 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 unter Auflagen täglich geöffnet.
o U.a. sind die Kontaktdaten jedes Gastes verbindlich zu erfassen.
o Bitte beachten Sie die Aushänge und Hinweise vor Ort!
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.
Golfregeln (s. auch Anlage Golfregeln)
Während der Dauer der Corona-Krise werden die Golf- bzw. Platzregeln z.T. abgeändert und
angepasst, um das Berühren potentiell kontaminierter Flächen soweit wie möglich zu
vermeiden. Insbesondere gilt:
o Flaggenstöcke dürfen nicht berührt werden.
o Bunkerharken sind vom Platz entfernt; Bunkerspuren sind mit dem Schläger bzw. den
Füßen so gut als möglich einzuebnen.
o Alle beweglichen Hemmnisse gelten als unbeweglichen Hemmnissen.
Golfturniere
o Damen-, Herren- und Seniorentage sowie sonstige Turniere können wieder gespielt
werden.
o Die Anmeldung kann bis zum jeweiligen Meldeschluss telefonisch, per E-Mail oder über
mygolf.de erfolgen.
Das vorliegende, überarbeitete Hygiene- und Infektionsschutzkonzept des GC Haus Leythe
tritt zum 28.07.2020 in Kraft.

Anlage zu dem Hygiene- und Infektionsschutzkonzept des GC Haus Leythe

Die Golfregeln werden gem. der Empfehlungen des DGV b.a.w.
wie folgt abgeändert:
Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b)
Spieler müssen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen
und unterschreiben. Es ist nicht erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des
Spielers aufschreibt oder per Unterschrift bestätigt, die Ergebnisse sollten dennoch
verglichen und mündlich bestätigt werden.
Die Scorekarte kann nach dem Turnier in Papierform eingereicht werden oder es kann ein
Foto der Scorekarte mit dem Mobiltelefon aufgenommen und unmittelbar nach der Runde
als E-Mail an das Sekretariat gesendet werden.

Flaggenstöcke
Der Flaggenstock darf nicht berührt werden, somit beim Spiel nicht aus dem Loch entfernt
werden.
Sonderplatzregel: „Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch
entfernt werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe (2 Strafschläge)“

Loch
Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, sind die Löcher mit
Locheinsätzen versehen. Kommt ein Ball darauf zur Ruhe, gilt er als eingelocht.

Bunker
Bunkerharken sind vom Platz entfernt; Bunkerspuren sind mit dem Schläger bzw. den
Füßen so gut als möglich einzuebnen.
Sonderplatzregel: „Liegt ein Ball in einem Bunker und ist die Lage des Balls durch
unzureichendes Einebnen des Sands durch andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball
entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von ungewöhnlichen Platzverhältnissen im
Bunker) straflos fallen gelassen werden. Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die
Standposition des Spielers betroffen ist.“

Aus
Um etwaiges Zurückgehen zum ursprünglichen Ort des geschlagenen Balles zu vermeiden
und somit mögliche Ansammlungen zu umgehen gilt:
Sonderplatzregel: „Ist der Ball im Aus oder verloren darf der Spieler, anstatt mit einem
Strafschlag an die Stelle des letzten Schlags zurückzugehen, einen Ball mit zwei
Strafschlägen auf dem Fairway an der Stelle droppen, an der der Ball mutmaßlich verloren
gegangen ist.“

Hemmnisse
Alle beweglichen Hemmnisse gelten als unbeweglichen Hemmnissen. Dies vermeidet das
Berühren potenziell kontaminierter Flächen.

Scorekarten sind (vom Spieler unterschrieben) nach der Runde in den Greenfee-Einwurf
neben dem Sekretariatseingang einzuwerfen oder alternativ ist per Mobiltelefon ein Foto
der Scorekarte an info@haus-leythe.de zu senden.

