
OGC Corona Leitlinie Nr. 2   -   mit Wirkung vom 13.05.2020  
 
Outdoorsport ist unter Wahrung von Grundregeln wieder uneingeschränkt möglich:  
 

• Achten Sie jederzeit und überall auf einen Mindestabstand von 2 m! 
Diese Grundregel gilt für alle Personen außerhalb des eigenen Haushalts. 
Sie gilt nicht nur in Gebäuden, sondern auf der gesamten Anlage!  

• Tragen Sie dort, wo Sie anderen nahekommen könnten, eine Schutzmaske. 
Innerhalb von Gebäuden auf der Anlage besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 
Achtung: Im Restaurantregeln gelten spezielle Regeln. 

• Achten Sie peinlich genau auf die allgemein gültigen Hygieneregeln. 
Waschen Sie oft und gründlich Ihre Hände, nutzen Sie Desinfektionsmittel! 

• Vermeiden Sie nach Möglichkeit Kontakt zu Flächen, die kontaminiert sein könnten, 
z.B. Türklinken und Fahnenstöcke. Benutzen Sie ggfs. Einweghandschuhe 

 
Die Spiel- und Nutzungseinschränkungen wurden weitgehend zurückgenommen: 
 

• „Come and Play“ ist wieder möglich, d.h. es ist keine Zeitreservierung mehr nötig. 
Dabei ist es immens wichtig, Warteschlangen an den Abschlägen zu vermeiden. 
Nutzen Sie ggfs. die Ballspirale und überbrücken Sie die Zeit auf unserer Terrasse. 

• Zwecks Nachverfolgung von Infektionsketten liegen Listen an Tee 1 und 10 aus. 
Bitte tragen Sie sich dort vor dem Start namentlich unter Angabe der Zeit ein. 

• Ab sofort sind wieder 18-Loch-Spiele sowie Dreier- und Viererflights zugelassen. 
Turniere sind jedoch noch nicht erlaubt, auch keine Spielgruppen unter der Woche. 

• Driving Range und Kurzspielanlage stehen zu Trainingszwecken zur Verfügung.  
Beachten Sie dort besonders die Abstands- und Hygieneregeln (Ballkörbe, Bälle).  

• Die Trainer unterrichten wieder, unter Einhaltung des Mindestabstands, wie üblich. 

• Carts werden unter Einhaltung der ausliegenden Hygieneauflagen vergeben. 

• Der Platz ist von 6.00 Uhr bis zum Sonnenuntergang geöffnet, ebenso wie die 
Carräume (dort besteht Maskenpflicht). 

• Das Clubhaus muss weiterhin geschlossen bleiben, d.h. auch die Garderoben und 
die Sanitärräume stehen nicht zur Verfügung (außer Holen von Golfkleidung). 

• Geöffnet sind drei Außentoiletten: am Clubhaus, im Halfwayhaus und hinter Bahn 11. 
Beachten Sie unbedingt die dort aushängenden Hygieneregelungen! 

• Das Sekretariat ist von dienstags bis sonntags von 10.00 – 18.00 Uhr besetzt 
und über eine Klingel im Eingangsvorraum erreichbar.  

• Das Restaurant ist geöffnet, Familie Aygül freut sich auf Ihren Besuch. 
Bitte beachten Sie die für das Restaurant gesondert geltenden Besuchsbestimmungen  

• Der Proshop hat tageweise geöffnet (s. Öffnungszeiten an der Pro Shop-Tür). 
Zugelassen ist nur ein Kunde im Raum (Bitte beachten Sie die Maskenpflicht). 
 

Spieleinschränkungen aus hygienischen Gründen 
 

• Die Fahnenstangen dürfen auf keinen Fall angefasst werden.  
• Die Bunkerharken wurden entfernt (Bitte beseitigen Sie Ihre Spuren mit dem Fuß). 
• Die Ballwascher auf dem Platz sind abgedeckt. 
• Der Waschplatz im Innenhof und der Schlägerwäscher sind außer Betrieb.  

 

Zutrittsverbot von Corona-Betroffenen! 
 

• Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, oder COVID-19 Symptome 
haben, oder bei denen aufgrund von Begegnungen mit möglicherweise Infizierten 
Verdacht auf COVID-19 besteht, haben ein 14-tägiges Zutrittsverbot. 

• Die betreffenden Personen haben umgehend das Clubsekretariat zu informieren, 
sofern sie innerhalb von 14 Tagen zuvor auf der Anlage waren. 


