! Information für unsere Mitglieder!
Hygiene- und Verhaltensregeln für einen behördlich genehmigten
Golfbetrieb in NRW ( Stand 09.08.2020 )

Neben den allgemein vorgeschriebenen Hygieneregelungen gelten auf dem
gesamten Clubgelände des Schmitzhofs folgende Regeln,
die unbedingt einzuhalten sind:

Vorbereitung der Golfrunde:
1. Golfspielen ist zu „Coronazeiten“ nur mit vorher gebuchter Startzeit
möglich. Erscheint eine Spielgruppe zu spät am Start, besteht kein
Spielrecht mehr!

Bitte erscheinen Sie frühzeitig genug auf dem Golfplatz um Ihr
Golfequipment aus dem Caddy-Raum zu holen.
Dieser ist nur mit Mund-, Nasen-Maske begehbar !
Der Mindestabstand (2 m) ist im Caddy-Raum unbedingt einzuhalten.

2. Den Anweisungen unserer Management-Mitarbeiter ist unbedingt Folge
zu leisten.
3. Die Umkleideräume und Duschen sind wieder begehbar.
Der Waschplatz für die Golfausrüstung ist wieder offen.
4. Beachten Sie bitte strikt den überall einzuhaltenden Mindestabstand
von 2 Metern.
a. Auf dem Golfplatz, d.h. auch auf den Spielbahnen
während der Runde
b. Auf der Driving Range
c. In der Caddy-Halle ( Mund-, Nasenmaske erforderlich )
d. Auf den Toiletten.
( Nur mit Mund-, Nasenmaske begehbar ! )
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Bei einem Verstoß gegen diese Verhaltensregel oder bei
Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen wird das Betreten
des Clubgeländes sofort untersagt !

Verhalten auf dem Golfplatz:
1. Grundsätzlich bitten wir um zügiges Spiel !
2. Bitte bleiben Sie auf den vorgegebenen Bahnen und verlassen Sie
diese nicht um eine andere Golfbahn zu spielen !
3. Überholen des Vorflights ist wieder gestattet !
4. Es dürfen keine fremden Tees und Bälle aufgenommen werden !
Der Golfplatz:
1. Es gibt keine Ballwascher.
2. Aller Bunkerharken sind entfernt. Soweit möglich,
beseitigen Sie Ihre Spuren mit den Füßen.
3. Die Flaggenstöcke bleiben stets im Loch und dürfen nicht berührt
werden. Ihr eingelochter Ball wird einfach aufgenommen.
Das Loch wurde entsprechend angepasst.
4. Mülleimer werden als unbewegliche Hemmnisse betrachtet und dürfen
nicht berührt werden.
Ihr Vorstandsteam

