Leitlinien für einen an den Anforderungen des Gesundheitsschutzes
(COVID-19) orientierten Spielbetrieb auf dem Bella Vista Golfpark
VOR DEM BESUCH DER GOLFANLAGE
Der Besuch der 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!
1. BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN
Die jeweils aktuell gültigen Gesetze und Verordnungen zur Eindämmung der Verbreitung
der COVID-19 bezüglich, Abstand halten zwischen Personen, keine Gruppenbildung, häufiges
Händewaschen und Desinfektion usw. sind zwingend auch während des Golfspiels
einzuhalten.
2. VORAB-STARTZEITEN-RESERVIERUNG NOTWENDIG
 Das Betreten der Golfanlage ist nur bei vorab gebuchter Startzeit für den jeweiligen
Tag gestattet.
 Eine Reservierung von Startzeiten erfolgt grundsätzlich nur telefonisch oder online
(siehe auch Kontaktdaten am Seitenende).
 Eine Buchung einer Startzeit vor Ort wird nur in Ausnahmefällen erlaubt.
3. FLIGHTGRÖSSE
 Die Personenanzahl je Flight ist auf maximal 4 Personen beschränkt.
 Caddies, Begleitpersonen usw. sind grundsätzlich nicht gestattet.
4. ANFAHRT / PARKEN
 Um zu vermeiden, dass am Parkplatz bzw. im Golfsekretariat (s. gesonderte
Regelung) Personengruppen zusammentreffen, bitten wir Sie nicht früher als 30,
besser wäre 20 Minuten vor Ihrer Startzeit einzutreffen.
 Bitte halten Sie am Parkplatz ausreichend Abstand zwischen den KFZ zum Be- und
Entladen (möglichst eine Autobreite zum nächsten Fahrzeug).
 Keine Gruppenbildung, Menschenansammlungen bei An- und Abreise am Parkplatz.
5. DESINFEKTION / MUND-NASE-SCHUTZMASKEN
 Bitte benutzen Sie vor dem Betreten des Clubhauses und des CaddyRaumes
unbedingt Ihre selbst mitgebrachten oder die allenfalls vor Ort zur Verfügung
gestellten Desinfektionsmittel.
 Im Clubhaus und Sekretariat ist das Tragen einer Mund-/Nasenmaske
vorgeschrieben, das Tragen von Handschuhen wird empfohlen.
 Für das Sekretariat gelten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, welche vor Ort
ausgehängt werden.
 Alle Duschen und Umkleiden, sowie die Golfball-Toilette auf dem Golfplatz bleiben
geschlossen.

AUF DER GOLFANLAGE / WÄHREND DER GOLFRUNDE
1. CLUBSEKRETARIAT










Zu Ihrem und zum Schutz unserer Mitarbeiter gelten aktuell besondere Sicherheitsregeln
welche auch nochmal im Eingangsbereich zum Sekretariat aushängen. Diese sind
ausnahmslos einzuhalten!
Zutritt zum Sekretariat haben grundsätzlich nur Personen, welche am selben Tag eine
vorgebuchte Startzeit haben. Finden Sie sich bitte frühestens 30 Minuten vor Ihrer Startzeit
im Sekretariat ein.
Der gleichzeitige Zutritt mehrerer Personen ist zu vermeiden, um die Abstandspflicht
einzuhalten (1 Person / 20 m²).
Es dürfen sich maximal 3 Personen gleichzeitig im Sekretariat aufhalten.
Es gilt wie in allen Innenräumen eine strenge MNS-Maskenpflicht.
Ein Mindestabstand von 2 Metern ist zwingend einzuhalten.
Die Bezahlung sollte, wenn irgend möglich, bargeldlos erfolgen.

2. SANITÄR- und CADDYRÄUME





Die Toiletten im Clubhaus sind geöffnet und werden mehrmals täglich kontrolliert und
desinfiziert.
Besonders in den Toiletten ist auf Hygiene und Hände-Desinfektion zu achten, auch hier gilt
eine MNS-Maskenpflicht.
Duschen und Umkleiden, sowie die Golfball-Toilette auf den Golfplätzen bleiben bis auf
weiteres geschlossen.
Der Caddyraum darf von max. 3 Personen gleichzeitig aufgesucht werden. Die Spieler haben
sich über den Treppenzugang zu vergewissern, dass der Raum betreten werden kann.

3. TRAININGSBEREICHE/DRIVING RANGE/PUTTINGGREEN/KURZSPIELBEREICHE/GOLFUNTERRICHT






Das Üben auf der Driving Range ist erlaubt. Für die Driving Range beachten Sie bitte den
gesonderten Aushang am Ballautomaten bzgl. Hygiene- und Mindestabstandsvorschriften.
Die restlichen Trainingsbereiche auf der Golfanlage stehen bis auf weiteres nur Personen mit
einer innerhalb der nächsten 30 Minuten gebuchten Startzeit zur Vorbereitung auf die Runde
zur Verfügung. Auf Puttinggreen und im Kurzspielbereich dürfen ausschließlich eigene Bälle
verwendet werden.
Putten bzw. das Üben auf den Kurzspielbereichen nach der Runde ist untersagt.
Golfunterricht ist unter Beachtung der in diesen Leitlinien enthaltenen Bestimmungen auf
den Übungsanlagen und dem Golfplatz zulässig. Hervorgehoben wird: Schüler und Pro
verwenden nur eigenes Equipment, etwaige Unterrichtsmittel werden nach Gebrauch
desinfiziert, Begegnungen aufeinanderfolgender Schüler werden ausgeschlossen.
Unterricht für mehrere Personen zur selben Zeit ist bei strikter Trennung der Übenden
(vergleichbar mit einem Einzelunterricht) zulässig (dies schließt herkömmliches,
gemeinsames Gruppentraining aus, ermöglicht aber den parallelen, mit dem notwendigen
Abstand einzelner Übender zueinander, betriebenen Golfunterricht).

4. STARTER / PLATZAUFSICHT / VERSTÖSSE GEGEN REGELUNGEN


Wir werden aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen entsprechend häufig die Einhaltung der
Regelungen kontrollieren. Zuwiderhandlungen werden mit einer SOFORTIGEN 14-tägigen
Platzsperre geahndet.

5. STARTZEITEN / INTERVALL


Ein Startzeiten-Intervall von mindestens 10 Minuten ist einzuhalten.

6. 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. Aufgrund der Startintervalle von
mind. 10 Minuten sollte sich daher jeweils nur ein Flight rund um Tee-1 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.

7. GOLFCARTS / TROLLEYS





Golf-Carts sind generell gestattet, jedoch dürfen diese nur durch einen Spieler benutzt
werden. Eine Ausnahme für eine zweite Person besteht nur wenn beide Personen im selben
Haushalt wohnen.
Die Desinfektion erfolgt nach jeder Nutzung.
Leih-Trolleys werden wie üblich zur Verfügung gestellt und von unseren Mitarbeitern vor
Verleih desinfiziert.

7.1 Nutzung Golfcarts – NEU
In den DGV-Leitlinien wurde geregelt, dass ein Cart nur von einer Person genutzt werden kann.
Ausnahmen galten nur für Personen des gleichen Haushalts.
Mit der Verordnung vom 8.5. könnte das Cart auch von Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten genutzt werden. (Liegt jedoch im Ermessen der jeweiligen Golfanlage)
Die Staatsregierung empfiehlt bei dem Kontakt mit einem anderen Haushalt den Mindestabstand,
dieser ist jedoch in diesem Fall nicht verpflichtend.
Um aber das Ansteckungsrisiko zu verringern, wird bei der Nutzung eines Carts durch Personen aus
unterschiedlichen Haushalten folgendes empfohlen:




es wird eine Maskennutzung empfohlen
nur einer der beiden gilt als Fahrer (wegen dem Anfassen des Lenkrads)
es wird jedoch auf das erhöhte Risiko hingewiesen !!

8. DURCHSPIELEN / ABKÜRZEN / AUFLAUFEN






Die Startreihenfolge sollte während der gesamten Golfrunde eingehalten werden. Schnellere
Partien können jedoch durchgelassen werden. Bitte hier ein deutliches Zeichen geben und
genügend Abstand halten.
Sollten Sie auf Ihren Vorderflight auflaufen, so ist trotzdem der Mindestabstand einzuhalten.
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.
Ein Abkürzen der Golfrunde ist nicht gestattet.



Ebenfalls dürfen die Golfrunden nur an den Bahnen 1 und 10 begonnen werden, d.h. ein
Quereinsteigen bspw. an der Brandstraße ist nicht gestattet.

9. SICHERHEITSABSTAND UND MASSNAHMEN AUF DEM GOLFPLATZ










Ein permanenter Sicherheitsabstand von 5 Metern wird empfohlen, ein Abstand von 2
Metern ist zwingend einzuhalten.
Auch am Grün ist besonders darauf zu achten, einen Abstand von mind. 2 Metern zwischen
den Spielern einzuhalten.
Fahnenstangen dürfen nicht berührt bzw. gezogen werden. Der Locheinsatz ist vom
Greenkeeping höher gesetzt, so dass Sie Ihren Ball leichter entnehmen können. Bitte
entnehmen Sie den Ball vorsichtig um den Lochrand zu schonen.
Alle Bunkerrechen wurden entfernt, der Bunker ist mit den Füßen oder dem eigenen
Schläger einzuebnen.
Ball-Wascheinrichtungen und Schläger-Wascheinrichtungen wurden entfernt bzw. außer
Betrieb gesetzt. (Tipp: Eigenen feuchten Lappen in Plastik- oder Gefrierbeutel mitbringen.)
Entfernungs- und Hindernispfosten dürfen nicht gezogen werden.
Gefundene Bälle sind nicht aufzunehmen.
Alle Abfalleimer sind derzeit gesperrt und somit nicht zu benutzen.

10. AM 18. GRÜN


Kein Händeschütteln oder körperlicher Kontakt, sowie kein Austausch von Scorekarten nach
Abschluss der Runde. Bitte verlassen Sie das 18te Grüns nach Beendigung der Golfrunde auf
der linken Seite und benutzen Sie den Verbindungsweg Caddyhalle/Bahn 10 zum Parkplatz.

VIELEN DANK & GUTE HEIMFAHRT
Wir hoffen, Sie möglichst bald und vor allem, wieder auf die gewohnt freundliche und persönliche Art
und Weise, in unserem Sekretariat und unserem Golfrestaurant, sowohl begrüßen als auch
verabschieden zu dürfen. Bis auf weiteres müssen wir Sie aber bedauerlicher Weise ersuchen, nach
Ihrer Golfrunde bzw. Erledigungen im Sekretariat oder Pro Shop, möglichst unverzüglich die
Golfanlage wieder zu verlassen und die Heimreise anzutreten. Nur so können wir gewährleisten, dass
die Anzahl der Personen auf dem Gelände den Vorgaben entspricht und nicht überschreitet.

In unser Aller Interesse möchten wir Sie auf diesem Wege nochmal darauf hinweisen, dass
es zwingend erforderlich ist, dass Sie sich an die entsprechenden Vorgaben halten, da wir
behördlich geprüft werden und bei Missachtung die erneute Schließung der Anlage droht.
Wir werden diese Einhaltung streng kontrollieren und kompromisslos ahnden.
Die genannten Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr im
Rechtssinne kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch die zuständigen
Behörden beziehungsweise Stellen, weitergehende oder abweichende Regelungen zum
Infektionsschutz getroffen werden können. Anpassungen/Änderungen sind jederzeit möglich.
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