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Golfclub Memmingen Gut Westerhart
Spiel- und Hygieneregeln während
der Corona-Pandemie
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Wir alle hoffen darauf, dass bald auch in Bayern das Golfspielen wieder erlaubt wird.
Sobald wir unsere Anlage öffnen dürfen, gelten für uns alle eine Reihe von Regeln und
Vorgaben, die dringend einzuhalten sind.

Allgemeine Hygieneregeln
Auf der gesamten Anlage (auf den Parkplätzen und in allen Gebäuden) besteht Maskenpflicht!
Die Maske darf nur während des Spiels auf dem Golfplatz und beim Training abgenommen werden. Die Community-Masken erhalten Sie in unserem Pro Shop. Sie sind waschbar und wiederverwendbar und für die genannten Anwendungen ausreichend!
Wie in der Rechtsverordnung vorgeschrieben, sind die Abstandsregeln von mindestens
1,50 Metern auf der gesamten Anlage einzuhalten .
Das gilt beim Spielen auf dem Golfplatz und für die Übungsbereiche gleichermaßen.
Die Anzahl der Kunden im Pro Shop ist bis auf weiteres auf vier Personen begrenzt. Achten Sie bitte auch auf die Markierungen auf dem Boden.
In der Caddyhalle ist der Mindestabstand von 1,50 Metern ebenfalls einzuhalten Maximal dürfen sich fünf Personen gleichzeitig in der Caddyhalle aufhalten.
Umkleidekabinen und Duschen sind bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.
Es ist jeder für seine eigene Hygiene verantwortlich. Selbstverständlich ist es, dass Sie
bei gesundheitlichen Problemen, die den Symptomen einer Covid-19-Erkrankung ähneln, der Anlage fernbleiben.
In diesem Fall ist das Spielen auf der gesamten Anlage nicht erlaubt.

Hygieneregeln auf den Übungsanlagen
Driving Range:
Die Trennbalken auf der Rasenabschlagsfläche sind im Abstand von mindestens 3,00
Metern ausgelegt. In diesen Bereichen darf geübt werden, das Versetzen der Trennbalken ist verboten!
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Ballautomat:
Im Kies vor dem Ballautomaten sind Abstandsmarkierungen aufgebracht. Auch hier gilt
es, den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.
Die Eimer für die Bälle sind nicht desinfiziert!
Bitte tragen Sie den Eimer mit der Hand, an der Sie den Golfhandschuhe tragen. Die
Bälle werden immer gewaschen, bevor sie in den Ballautomaten gefüllt werden.
Putting Green/Pitch-Bereich:
Bitte beachten Sie auch hier beim Üben den Mindestabstand von 1,5 Metern. Die Puttfahnen haben wir nicht gesteckt, so können durch die Fahnen keine Hygieneprobleme
entstehen. Die Löcher haben wir reduziert und weiter auseinandergesetzt.
Spiel auf dem 18-Loch-Platz und dem Akademieplatz:
Die Fahnen dürfen in der Zeit der verschärften Hygienemaßnahmen nicht gezogen werden!
Wir haben in den Löchern einen Ball integriert: So fällt der Spielball nicht tief ins Loch
und kann auch einfacher aus dem Loch genommen werden.
Achten Sie bitte darauf, den Lochrand nicht zu beschädigen!
Die Harken wurden aus den Bunkern entfernt. Sollte Ihr Ball in einer Fußspur oder einem
„Divot“ liegen, darf er innerhalb einer Schlägerlänge bessergelegt werden. Bitte versuchen Sie, mit dem Schuh Ihre Spuren bestmöglich zu beseitigen.
Die Bunker werden jeden Morgen von unseren Greenkeepern gerecht, um Ihnen möglichst gute Spielbedingungen zu ermöglichen.

Spielen nur mit Startzeit!
Das Spielen auf dem Golfplatz und dem Akademieplatz ist nur mit einer Startzeit möglich!
Startzeiten für die 18-Loch Anlage sind telefonisch über das Büro buchbar, über die
Golftimer-App (www.golftimer.de) direkt persönlich bei Ihrer Ankunft im Büro oder
beim Starter. Die App können Sie natürlich auch auf Ihrem Smartphone installieren.
Startzeiten für den Akademieplatz sind nur telefonisch oder persönlich im Büro möglich.
Auch das Buchen von 9-Loch-Runden ist möglich, hier füllen wir die Flights an Loch 10
immer auf. 9-Loch-Runden können also von Tee 1 oder Tee 10 gestartet werden, das
Buchungssystem zeigt Ihnen die freien Zeiten an.
Gespielt werden darf von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Davor und danach ist ein Spielen auf
der Anlage nicht erlaubt. Zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr
und 21:00 Uhr wird kein Starter zur Kontrolle am Abschlag stehen.
Wir erwarten, dass die Regeln auch zu diesen Zeiten eingehalten werden.
Startzeiten kann ein Spieler für sich selbst (alleine) und für maximal eine weitere Person
buchen.
Erscheinen Sie bitte erst wenige Minuten vor Ihrer Startzeit am Abschlag, damit sich dort
keine Menschenansammlungen bilden.
Nochmals: Das Spielen auf der Anlage ohne Startzeit ist nicht erlaubt!
Der erste Verstoß zieht eine Woche Platzsperre, der zweite Verstoß zwei Wochen Platzsperre nach sich.

Das Spielen auf dem Golfplatz mit mehr als zwei Personen im Flight ist nicht erlaubt!
Beim ersten Verstoß erfolgt der Verweis vom Platz für den betreffenden Tag, beim zweiten Verstoß eine zweiwöchige Platzsperre.
Öffnungszeiten:
Büro/Pro Shop: 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Clubhaus (Toiletten): 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Caddyhalle: durchgehend

Stornierungsregeln
• Gebuchte Startzeiten können bis sechs Stunden vor der Startzeit storniert werden. Die
Stornierung ist kostenlos.
• Eine Stornierung weniger als sechs Stunden vor der Startzeit zieht eine Verwarnung
nach sich. Ab der zweiten Stornierung weniger als sechs Stunden vor Start fällt eine Strafe von 50 Euro pro Startzeit an.
• Wenn gebuchte Startzeiten nicht storniert werden und Spieler zur Startzeit nicht erscheinen, erfolgt beim ersten Mal eine Verwarnung, ab dem zweiten Mal eine Strafe von
50 Euro pro Fall.
• Sollten Startzeiten für eine zweite Person gebucht worden sein, die dann zur Startzeit
nicht erscheint, erhält der Spieler, der gebucht hat, beim ersten Mal eine Verwarnung,
ab dem zweiten Mal eine Strafe von 50 Euro pro Fall.
Nicht eben mal so buchen!
Bitte buchen Sie mit Rücksicht auf alle anderen Mitglieder und Gäste keine Startzeit,
wenn Sie nicht absolut sicher sind, dass Sie auch antreten können.
Die Buchungsregeln für Gäste entsprechen den Regeln für Mitglieder.
Mitglieder haben bei uns jedoch Vorrang, weshalb wir Buchungen von Gästen am Wochenende zwischen 10 Uhr und 13 Uhr nicht zulassen.
Unter der Woche werden wir zunächst keine Einschränkungen vornehmen.
Sollte sich das nicht bewähren, werden wir die Regelungen entsprechend ändern.
Gäste müssen bereits bei Buchung bezahlen, damit ein eventuelles Nichterscheinen zur
Startzeit keinen finanziellen Ausfall für die Golfanlage bedeutet.
Einzelne Verstöße treffen alle!
Diese Regeln mögen sich auf den ersten Blick etwas hart erscheinen, auch die Folgen für
Nichteinhaltung hören sich für den einen oder anderen vielleicht sehr strikt und hart an.
Aber vergessen Sie bitte nicht, dass wir sozusagen auf Probe spielen dürfen. Sollte die
Polizei, die übrigens derzeit jeden Tag zwischen drei und fünf Mal auf unserer Anlage
präsent ist, einen Verstoß gegen die Regeln feststellen, können wir alle nicht mehr spielen.
Deshalb darf es keine Ausreißer geben! Auf Verstöße werden wir daher sofort entsprechend hart und unnachgiebig reagieren.
Aus Erfahrung weiß ich leider, dass es immer eine gewisse Anzahl von Menschen gibt,
die der Meinung sind, dass Regeln für sie nicht gelten.
Sollte sich das auch in dieser besonderen Situation bewahrheiten, würden wir alle für
das Fehlverhalten solch egoistischer Zeitgenossen hart bestraft.

Also nochmals die dringende Aufforderung an alle: Halten Sie sich bitte im Interesse
und zum Wohle aller an die festgesetzten Regeln!
Sicherlich wird der Umgang mit diesen Regeln an den ersten Tagen etwas ungewohnt
sein. Daher bitte ich bitte Sie alle um Rücksicht und Geduld.
Wir wünschen uns einen fairen und höflichen Umgang miteinander in dieser doch sehr
speziellen Situation. Bitte bewahren Sie Ruhe und zeigen Sie Einsicht, so kommt jeder
Golfer zu seinem Vergnügen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Einhaltung dieser Regeln!

Ihr

Christian Montén
Management

