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Pleiskirchen, 21.08.2020 
 

 

UPDATE 20.08.2020 
Verhaltensregeln zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes 
- Besondere Maßnahmen und Platzregeln durch CoViD-19 - 
 

 
Liebe Golfer, Golferinnen,  
Mitglieder und Gäste, 
 
endlich ist es so weit! 
 
Die Golfanlage wir am Montag, den 11. Mai 2020, 08:00 h, mit erheblichen Einschränkungen, wieder 
geöffnet. 
 

Wir sind bestens für die Wiederöffnung vorbereitet. Da wir uns hierbei an die Vorgaben 
und Richtlinien von Bund und Ländern halten müssen, besteht vorerst eingeschränkter 
Spielbetrieb. Hierbei gilt ganz besonders: Bitte spiele nur, wenn du keine Symptome 
von CoViD-19 hast oder Kontakt zu Personen hattest, die noch nicht geheilt sind. 
 

 

Wir haben uns in den letzten Wochen nachhaltig bemüht, unsere Golfanlage in einen hervorragenden 

Zustand zu versetzen, welches uns von den spaziergehenden Golfer:innen auch bestätigt wurde. Die 

nachfolgenden Regelungen und Hinweise sind vorläufig und können sich nach den Vorgaben der 

Bayerischen Staatsregierung, wenn wohl auch nur marginal, noch ändern.  

Selbstverständlich haben wir umfassende Vorkehrungen und Hygienemaßnahmen getroffen, um euch und 

unsere Mitarbeiter:innen bestmöglich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Bitte habt 

Verständnis, dass wir sehr verhalten beginnen, um zu beobachten und sicherzustellen, dass sich auch alle 

an die Regeln halten und um eventuelle Prüfungen der Ämter zu bestehen.  

 

Folgende Regeln gelten zum Spielbetrieb auf unserer Anlage bis auf Weiteres 

 

1. Allgemeines  

Es gelten auf dem ganzen Golfplatz die Hygiene- und Verhaltensregelungen, wie z.B. 

die Abstandsbestimmungen sowie die Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz 

https://www.infektionsschutz.de/, die von allen auf der Golfanlage befindlichen 

Personen genau zu beachten sind.  

 

https://www.infektionsschutz.de/
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2. Anfahrt/Parkplatz  

Fahrgemeinschaften mit Personen außerhalb des Haushalts sollen vermieden 

werden. Bitte auf dem Parkplatz darauf achten, dass der Abstand von 2 Metern von 

Auto zu Auto eingehalten wird.  

Wichtig:  
Bitte kommt erst kurz vor eurer Abschlagszeit in den Club. Ein längerer Aufenthalt im 

Clubgebäude oder im Bereich von Tee 1 ist nicht zulässig.  

 

3. Empfang/Pro Shop  

Im Thekenbereich des Clubsekretariats wurden Plexiglasscheiben zum Spuckschutz 

eingebaut. Im Sekretariat und Pro Shop dürfen sich nur jeweils ein Gast aufhalten. Der 

Eingang befindet an der Nordseite in Richtung Abschlag 1 und der Ausgang in Richtung 

Terrasse. Bitte die Bodenmarkierungen bezüglich der Abstandsflächen von min. 1,5 

Meter beachten. Wenn möglich, bitte beim Betreten der Räume die mitgebrachte 

Maske verwenden.  

4. Sanitäreinrichtungen und Umkleiden  

Die Nutzung der Umkleiden und der Duschen ist wieder gestattet.  

Die Sanitäreinrichtungen im Funktionsgebäude sowie an Tee 10 (Halfway) werden regelmäßig gereinigt. 

Gründliche Handhygiene mit Seife sehen wir als selbstverständlich an. Handdesinfektionsspender stehen 

bei den Ausgängen der Sanitäranlagen, bei der Carthalle sowie im Sekretariat zur Verfügung.  

5. Caddiehalle  

Auch hier gilt es die Abstandsregelungen von min. 1,5 Meter einzuhalten. Beim Betreten der Caddiehalle 

ist darauf achten, dass sich gleichzeitig nicht mehr als drei Personen darin aufhalten dürfen.  

6. Übungsanlagen  

Am Ballautomat ist der Sicherheitsabstand von min. 1,5 Metern einzuhalten. Fremde Bälle dürfen nicht 

eingesammelt werden.  

a) Driving Range. Die am Boden befindlichen Markierungen bezüglich des Abstandsgebots beachten. 

b) Chipping Grün. Pro Chipping Grün darf nur eine Person üben.  

c) Putting Grün. Auf den Putting Grün wird die Zahl der Löcher auf 6 reduziert und die Flaggenstöcke 

entfernt. Auf dem Putting Grün dürfen gleichzeitig nur 3 Personen üben. 

d) Bunker. Im Bereich der Bunker darf nur eine Person üben.  

7. Golfunterricht  

Unser Pro kann ab Eröffnung unserer Golfanlage auch wieder unterrichten. Damit er ungestört neben der 

Halle auf der Driving Range seinen Unterreicht abhalten kann, wird auf der Driving Range für ihn ein eigener 

Abschnitt bereitgestellt. Nach der Pause dürften wohl viele Golfer Bedarf an einem Golfunterricht haben. 

Nutzt die Chance, meldet euch rechtzeitig an und dann viel Spaß beim Unterricht und Golfen. Die Angebote 

findet ihr hier: https://www.golfclub-pleiskirchen.de/pro/ . 

https://www.golfclub-pleiskirchen.de/pro/


 

4 
 

 

8. Spielbeginn | Anmeldung & Startzeitenreservierung 

Es dürfen grundsätzlich immer nur zwei Personen miteinander spielen. Wichtig ist auch, dass ohne 

reservierte Startzeiten nicht gespielt werden kann.  

Die Möglichkeit der Anmeldung (auch für zwei Personen) besteht bis zu 5 Tage im 

Voraus. Eine „Informationen zur Online Startzeitenreservierung“ haben wir 

bereits per E-Mail übermittelt. Die Dokumentation ist im Mitgliederbereich 

https://www.golfclub-pleiskirchen.de/mitglieder/ veröffentlicht.  

 

 

Wir bitten euch, Startzeitenreservierungen möglichst nur online unter 

www.golfclub-pleiskirchen.de oder via PC Caddie App per Smartphone 

vorzunehmen. Eine Startzeitreservierung kann auch per E-Mail an 

golfclub@pleiskirchen.de oder per Telefon 08635 / 70 89 03 im Sekretariat (bitte 

die Bürozeiten beachten - werden auf der Homepage bekannt gegeben) erfolgen. 

 
 

Freies Spiel außerhalb der Online gebuchten Startzeiten unseres Reservierungssystems (aktuell und bis auf 

Weiteres von 08:00 -18:00 h) ist untersagt. Ausnahmen sind einen Tag vorher im Sekretariat anzumelden 

und zu genehmigen. Wir bitten um Beachtung. 

Des Weiteren möchten wir die nicht berufstätigen Mitglieder bitten, aus Fairness, Solidarität und im Sinne 
des „Spirit of the Game“ den berufstätigen Golfspielern bei der Buchung von Startzeiten am Wochenende 
Vortritt zu lassen. Vielen Dank! 
 
Die Einführung der Startzeiten, die wir nur solange beibehalten wollen, bis die Auflagen der Staatsregierung 

zurückgenommen werden, ist unumgänglich, um den Aufenthalt größerer Gruppen im Bereich des 

Abschlags 1 zu vermeiden.  

Das Starten von Loch 10/13 ist nicht gestattet.  

Eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gebot sowie die Nichteinhaltung der Hygiene- Verhaltensvorschriften 

oder Spielen ohne Startzeit werden geahndet.  

9. Trolleys und Carts  

Die Benutzung der Trolleys und Carts ist erlaubt. 

Desinfektionsmittel steht am Eingang der Carthalle zur 

Verfügung. Die Carts dürfen von zwei Person benutzt werden. 

Cartreservierung bitte per E-Mail an golfclub-pleiskirchen.de 

 

https://www.golfclub-pleiskirchen.de/mitglieder/
http://www.golfclub-pleiskirchen.de/
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10. Verhalten auf dem Platz  

Auf Händeschütteln und Umarmungen muss (leider) 

verzichtet werden. Es ist der Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten, insbesondere beim Warten vor dem Abschlag an 

Tee 1. Es darf nur mit eigenen Golfbällen gespielt werden. Die 

Sanitäranlagen am Abschlag 10 sowie der Getränkeautomat 

stehen zur Verfügung.  

 

 

Empfehlung:  

Gefundene Bälle oder Stifte bitte nicht aufnehmen.  

Bunkerrechen nur mit Handschuh anfassen. 

 

 

11. Gastronomie  

Leider darf die Gastronomie noch nicht öffnen. Sie wird für euch eine Auswahl für die Rundenverpflegung 

sowie eine kleine Wochenkarte mit „Speisen zum Mitnehmen“ nach der Runde anbieten.  

12. Turniere  

Alle im Turnierkalender geplanten Turniere werden mit den Hygieneschutzvorschriften durchgeführt.  

EDS-Runden können jederzeit gespielt werden.  

13. Spielbetrieb 

Im Spielbetrieb gelten nach wie vor die bekannten Golfregeln und Etikette. Zur Vermeidung der Berührung 

potenziell kontaminierter Flächen/Gegenstände im Spielbetrieb werden auch die vom Deutschen Golf 

Verband veröffentlichten und gezielt im Hinblick auf den Infektionsschutz angepassten Golfregeln (bis auf 

Weiteres gestattete Platzregeln) angewendet.  

Das bedeutet: Flaggenstock – der Flaggenstock darf beim Spiel eines Loches nicht aus dem Loch entfernt 

werden.             

 

Noch ein Hinweis zum Spielbetrieb:  

Wir werden genau darauf achten, dass die Regelungen, auf den Abschlägen 

Probeschwünge zu vermeiden, eingehalten werden. Zusätzlich bitten wir nachhaltig 

darum, auf den Greens die Pitchmarken zu entfernen.  

 

 

Abschließend bitten wir euch um Verständnis für diese Maßnahmen, die in diesen schwierigen Zeiten von 

uns gefordert werden.  
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Bitte denkt auch daran, dass die Behörden bei Verstößen einerseits empfindliche 

Geldstrafen für euch, den Verein sowie die Betreibergesellschaft verhängen 

können und die Anlage sofort wieder schließen kann! 

 

Änderungen jederzeit möglich! 

Pleiskirchen, den 05. Mai 2020 || 20. August 2020 

 
 
Vorstand Golfclub Pleiskirchen e.V. 
Geschäftsführung Pleiskirchen Golf GmbH & Co. KG 
 


