
Golfclub   Ravensberger   Land   e.V.   
Vorgaben   zum   Spielbetrieb   während   der   Corona-Pandemie   ab   2.11.10   

  
  

Damit   wir   den   Spielbetrieb   weiterhin   aufrecht   erhalten   können,   
appellieren   wir   an   die   Eigenverantwortung   und   respektvolles   Miteinander.   Bei   
bedingungsloser   Einhaltung   der   Regeln   können   wir   einen   weiteren   Spielbetrieb   
ermöglichen.   

Allgemein:   
● Prüfen   Sie   Krankheitssymptome   und   Ihr   gesundheitliches   Risiko,   bevor   Sie   die   

Golfanlage   betreten   
● A-H-A,    A bstand,    H ygiene,    A lltagsmaske   dort,   wo   der   Mindestabstand   nicht   

eingehalten   werden   kann.   
● Halten   Sie   immer   und   überall   einen   Mindestabstand   von   1,5   Metern   zu   

Personen,   die   nicht   in   Ihrem   Haushalt   leben   
● Bitte   vermeiden   Sie   unnötige   Gruppenbildung   jeglicher   Art   auf   der   

kompletten   Anlage.   
Auf   der   gesamten   Anlage   darf   der   Mindestabstand   nur   beim   
Zusammentreffen   von   Personen   aus   maximal   zwei   Haushalten   bis   zu   
einer   Gruppengröße   von   maximal   10   Personen   unterschritten   werden   

● Halten   Sie   sich   an   die   Verkehrszeichen   für   Ab-   und   Zugänge   

● Bitte   folgen   Sie   den   Anweisungen   des   Clubpersonals   und   der   Marshalls   

● Umkleiden   und   Duschen   können   von   maximal   1   Person   genutzt   werden.   

● In   der   Caddyhalle   besteht   Mundschutzpflicht.   

Auf   dem   Platz:     
● Auf   dem   18-LochPlatz   und   Kurzplatz   dürfen   nur   2-er   Flights   oder   

ausnahmslos   Mitglieder   eines   Hausstandes   in   einem   Flight   starten.     
● Buchungen   für   3er-   und   4er-Flights   (nur   aus   einem   Haushalt)   nur   über   das   

Sekretariat   möglich   
● Auf   dem   18-Loch-Platz   und   Kurzplatz   ist   ein   Spielen   ohne   Startzeit   untersagt   
● Die   Startzeiten   werden   über   die   Campo-App   oder   in   Ausnahmefällen   

telefonisch   (05224/79751)   gebucht.   
● Startzeiten   sind   zu   stornieren,   wenn   sie   nicht   eingehalten   werden   können.   
● Jede   Golfrunde   beginnt   ausnahmslos   an   Abschlag   1.   
● Bitte   achten   Sie   darauf,   den   Abstand   zum   Vorflight   konstant   zu   halten,   um   

einen   homogenen   Spielfluss   zu   erreichen.  
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Drivingrange:   
● Am   Ballautomaten   darf   sich   maximal   1   Person   aufhalten   
● Nutzer   der   Drivingrange,   Putting-   und   Chippinggrüns   ohne   Startzeit   

registrieren   sich   per   QR-Code   oder   in   ausliegenden   Listen   
● Die   Nutzung   durch   einzelne   Spieler   sollte   30   Minuten   nicht   überschreiten.   
● Drivingrange: maximal   15   Personen   
● Puttinggrün: maximal   10   Personen   
● Chippinggrün: maximal   10   Personen   

Marshalls   
● Die   Marschalls   üben   -   im   Auftrag   des   Vorstands   -   das   Hausrecht   auf   der   

Golfanlage   aus.   
● Jeder   Golfer   hat   sich   auf   Nachfrage   der   Marshalls   auf   der   Runde   durch   

seinen   aktuellen   DGV-Ausweis   zu   legitimieren   und   die   aktuell   gebuchte   
Startzeit   nachzuweisen.  

Carts:   
● Bei   Übergabe   der   Schlüssel   erhalten   die   Nutzer   Desinfektionsmittel   zur  

Desinfektion   des   Carts   (Lenkrad,   Umschalthebel   vorw./rückw.,   Riemen   zur   
Taschenbefestigung,   Schlüssel).   

● Ausgabe   von   Carts   ausschließlich   zu   den   aktuellen   Servicezeiten   des   
Clubbüros.  

Clubbüro:   
● Das   Clubbüro   darf   maximal   von   einer   Personen   betreten   werden.   
● Es   besteht   Mund-Nase-Schutz-Pflicht.   

Gastronomie:   
● Die   Gastronomie   ist   geschlossen.   

Golfunterricht :   

● Der   Golfunterricht   ist   nur   außerhalb   von   geschlossenen   Räumen   in   der   
Einzelunterrichtsform   zulässig.   

  

Bitte   verlassen   Sie   die   Anlage   zügig   nach   dem   Spiel.   Wir   sind   dazu   verpflichtet,   
Verstöße   gegen   diese   Regeln   konsequent   zu   verfolgen   und   zu   ahnden.   
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