
 

Hausordnung & Spielregeln 
Gültig gemäß Bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

VOR DEM BESUCH DER GOLFANLAGE 

Der Besuch unserer Golfanlage ist ausnahmslos nicht gestattet, sollten Sie Symptome einer 

Infektion, Grippe– oder Erkältungskrankheit haben bzw. entsprechende Krankheiten/Symptome in 

Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen, persönlichen Umfeld vorliegen!  

 BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN  

 Die jeweils aktuell veröffentlichten behördlichen Gesetze und Verordnungen bezüglich, 

 Abstand halten  zwischen Personen, keine Gruppenbildung, häufiges Händewaschen und 

 Desinfektion, usw. gelten selbstverständlich auch auf unserer gesamten Golfanlage und sind 

 als Mindestmaß zu sehen und strikt einzuhalten.  

 VORAB-RESERVIERUNG NOTWENDIG  

 Der Besuch unserer Golfanlage ist nur jenen Personen gestattet, welche vorab eine Startzeit 

 gebucht und diese auch bestätigt erhalten haben (Online-Buchungssysteme, Email oder per 

 Telefon). Nutzung der Übungsanlagen erlaubt den Zutritt auch ohne Vorbuchung.  

 FLIGHTGRÖSSE / -GRUPPEN  

Personenanzahl bzw. Zusammensetzung abhängig von der für den  

LK Ostallgäu geltenden Inzidenz und aktuellen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes. 

Das Startzeit-Intervall beträgt 10 Minuten. 

 

 ANFAHRT / PARKPLATZ  

Um zu vermeiden, dass am Parkplatz bzw. im Golfsekretariat Personengruppen 

 zusammentreffen, empfehlen wir Ihnen nicht früher als 30 Minuten vor Ihrer Startzeit 

 einzutreffen. Bitte halten Sie am Parkplatz nach Möglichkeit eine zusätzliche Autobreite zum 

 nächsten Fahrzeug Abstand. Die Wegführungen sind strikt einzuhalten. Zugang zum Platz 

ausschließlich am Sekretariat vorbei, Verlassen der Anlage ausschließlich an der Terrasse 

vorbei zu hinteren Parkplatz. 



 

 DESINFEKTION / FFP 2-MASKEN  

Bitte benutzen Sie vor dem Betreten des Clubhauses sowie aller sonstigen Innenräume 

 unbedingt Ihre  selbst mitgebrachten oder die ergänzend vor Ort zur Verfügung gestellten 

 Desinfektionsmittel.  

 

Das Tragen einer FFP 2-Maske ist in allen Innenbereichen verpflichtend. 

 

AUF DER GOLFANLAGE / WÄHREND DER GOLFRUNDE 

 Übungseinrichtungen/Puttinggrün/Drivingrange 

 Rangebälle sind ausschließlich auf der Drivingrange zu nutzen. Im übrigen Übungsgelände 

 sind eigene Bälle zu verwenden. Bitte beachten Sie die markierten Abstände auf der 

 Drivingrange. Aufgrund der begrenzten Anzahl ist hier auf Vermeidung von Gruppenbildung 

 zu achten. Die Personenanzahl auf dem Puttinggrün richtet sich ebenfalls nach der aktuellen 

 Inzidenz des LK Ostallgäu. Bitte halten Sie Abstand.  

 

 CADDY-RAUM  

Die Caddy-Räume sind für Mitglieder zugänglich. Es sind jedoch, wie in allen Innenräumen, 

 FFP 2-Masken zu tragen und nach Möglichkeit ein Abstand von mindestens 1,5 m ein-

zuhalten.  

 

 CLUBHAUS / SEKRETARIAT / PROSHOP  

unser Sekretariat und Pro Shop sind geöffnet, jedoch gelten zu Ihrem und zum Schutz 

 unserer Mitarbeiter besonderen Sicherheitsregeln. Das Betreten ist nur mit FFP-2 Maske 

gestattet.  

 

 SANITÄRRÄUME / GARDEROBEN  

Die Sanitärräume (Duschen/Toiletten) sind geöffnet und werden von uns täglich mehrmals 

kontrolliert und desinfiziert. Besonders in den Toiletten ist auf Hygiene und Hände-

Desinfektion zu achten.  

 



 RESTAURANT /HALFWAY 

Unsere Außengastronomie und Innengastronomie ist unter Auflagen wieder geöffnet,  

bitte halten Sie sich strikt an die behördlichen Beschränkungen. Nicht verfügbar ist der 

Getränkeautomat am Halfwayhaus.  

 

 STARTER / PLATZAUFSICHT / VERSTÖSSE GEGEN REGELUNGEN  

 Um einen geregelten Spielbetrieb und die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen- und

 empfehlungen zu gewährleisten, sind unsere Starter und die Platzaufsicht angehalten, Sie 

 dabei zu unterstützen, zu informieren bzw. auch streng zu kontrollieren. Bitte halten Sie sich 

 an die Anweisungen unserer Mitarbeiter. Bei vorsätzlichen Verstößen sind diese von uns 

 befugt, Ihnen ein sofortiges Platz-/Anlagenverbot zu erteilen. Wir möchten darauf hinweisen, 

 dass der Vorstand bei groben Verstößen Ausschlüsse aus dem Spielbetrieb auch über einen 

 längeren Zeitraum aussprechen wird.  

 

 VOR IHRER STARTZEIT  

 Finden Sie sich frühestens 5 Minuten vor Ihrer Startzeit am ersten Abschlag ein. So ist ein 

 ausreichender Abstand zwischen den Flights gewährleistet und aufgrund der Startintervalle 

 von 10 Minuten sollte sich daher jeweils nur ein Flight rund um Tee 1/10 aufhalten. Sollte 

 dies im Einzelfall nicht möglich sein, so ist es die Verpflichtung des nachfolgenden Flights, auf 

 ausreichend räumlichen Abstand zu allen Personen zu achten.  

 

 GOLF-CARTS / TROLLEYS  

Golf-Carts (witterungsbedingt) und Leih-Trolley werden wie üblich zur Verfügung gestellt und 

werden von unseren Mitarbeitern nach jedem Verleih desinfiziert. 

 

 STARTZEITEN / INTERVALL  

 Bei den Startzeiten ist ein Zeitintervall von 10 Minuten einzuhalten. So ist gewährleistet, dass 

 auch auf den einzelnen Golfbahnen und während der gesamten Golfrunde keine 

 ungewünschte Gruppenbildung entsteht.  

 



 DURCHSPIELEN / ABKÜRZEN / AUFLAUFEN  

Die Startreihenfolge ist generell während der gesamten Golfrunde einzuhalten.  

Schnelleren Flights muss das Durchspielen ermöglicht werden. Beim Durchspielen ist 

unbedingt auf den Mindestabstand zu achten. Ein gemeinsames Warten am gleichen 

Abschlag ist nicht gestattet, bitte warten Sie in einem solchen Fall in einem sicheren Bereich 

zwischen letztem Grün und nächstem Abschlag.  

 SICHERHEITSABSTAND / -MASSNAHMEN WÄHREND DER GOLFRUNDE  

Aufgrund der mehr als ausreichenden Größe an freien Flächen eines Golfplatzes ist ein 

 ausreichender Abstand zwischen Personen leicht einzuhalten. Ein permanenter Abstand von 

 5m ist empfohlen, ein  Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten! Auch am Grün ist 

 besonders darauf Acht zu geben, einen  Abstand von mind. 1,5m zwischen den Spielern 

 einzuhalten.  

 

Die Toiletten am Halfway sind geöffnet. Auf Hygiene und Hände-Desinfektion ist besonders 

zu achten.  

 

 Abschluß der Runde  

 Beachten Sie, kein Händeschütteln oder sonstiger körperlicher Kontakt. Ebenso kein 

 Austausch von  Scorekarten. Das Abschlußgrün ist unmittelbar nach Beendigung Ihrer 

 Golfrunde zu verlassen.  

 VIELEN DANK & GUTE HEIMFAHRT  

 Wir hoffen, Sie möglichst bald und vor allem, wieder auf die gewohnt freundschaftliche Art 

 und Weise, in unserem Sekretariat, unserem Pro-Shop und unserem Golfrestaurant, sowohl 

 begrüßen als auch verabschieden zu dürfen.  

 

 

               


