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• Die allgemein gültigen und bekannten Hygienemaßnahmen im Rahmen der Pandemie 
sind einzuhalten  

• Auf dem Platz und Drivingrange gilt ein Mindestabstand von 5 Metern. 

 
 

 

• Eine Nutzung der Duschen und Umkleideräume ist nicht gestattet 
• Der Weg parallel zum Parkplatz ist als „Einbahnstraße“ ausgestaltet. 
• An der Engstelle zwischen Puttinggrün und Drivingrange gilt „Baustellenverkehr“  

Diese Bereiche sind mit „Verkehrsschildern“ gekennzeichnet. 
• Achten Sie beim Abholen bzw. Zurückbringen ihres Bags darauf, den Mindestabstand in 

der Caddyhalle einzuhalten 

Auf dem Platz • Auf dem 18-Loch-Platz und Kurzplatz ist ein Spielen ohne Startzeit strikt untersagt! 
• Die Startzeiten werden (vorzugsweise) über die Campo-App oder in Ausnahmefällen 

telefonisch (05224/79751). gebucht. 
• Startzeiten sind unbedingt zu stornieren, wenn sie nicht eingehalten werden können. 
• Die Fahnen auf den Grüns dürfen bedient werden. 
• Die Ballwascher dürfen genutzt werden. 
• Die Halfway Hütte darf nicht genutzt werden. 

Drivingrange  • Die beiden linken Abschlagmatten sind für unsere Trainer reserviert 
• Die Nutzung der Drivingrange durch einzelne Spieler sollte 30 Minuten nicht 

überschreiten. 
• Es dürfen sich nicht mehr als 7 Personen auf der Drivingrange aufhalten. 
• Das Puttinggrün darf von maximal 3 Personen gleichzeitig genutzt werden. 
• Das Chippinggrün darf von maximal 4 Personen gleichzeitig genutzt werden. 
• Die Reinigungsstation für Golfwagen und Waschstation sind freigegeben. 
• Nutzer der Drivingrange, Putting- und Chippinggrüns ohne eine Startzeit tragen sich bitte 

in die Vorort aushängenden Listen ein. Eine Registrierung per „Safe-Pass“ ist auch über 
Smartphone möglich. 

Carts • Nutzung der Carts durch eine Person oder 2 Personen aus demselben Haushalt 
• Ausgabe von Carts ausschließlich zu den aktuellen Servicezeiten des Clubbüros. 

Clubbüro / 
Marshalls

 

• Das Clubbüro darf maximal von einer Personen betreten werden. 
• Es besteht Masken-Pflicht. 
• Die Marschalls üben das Hausrecht auf der Golfanlage aus. 
• Jeder Golfer hat sich auf Nachfrage der Marshalls auf der Runde durch seinen aktuellen 

DGV-Ausweis von 2021 zu legitimieren und die aktuell gebuchte Startzeit nachzuweisen. 

Gastronomie • Die Gastronomie ist im Rahmen rechtlichen Vorgaben geöffnet 

Golfunterricht • Golfunterricht bei Andreas Pautz ist unter Beachtung der in unseren Leitlinien 
enthaltenen Bestimmungen auf der Übungsanlage und dem Golfplatz zulässig. 

 


