
Osnabrücker Golf Club e.V.  
Neue Corona Regelungen zum 13.05.2020 
 
 

Liebe Mitglieder, 
 
In der vergangenen Woche hat Niedersachen eine neue Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfektionen mit dem Corona-Virus erlassen, die Outdoorsportlern, und damit uns 
Golfer, wieder viele Freiheiten gewährt. So wurde u.a. die strenge "Zwei-Personen-Regel" 
außer Kraft gesetzt, d.h. man kann nun wieder in Gruppen starten. Als wesentliche 
Einschränkungen bleiben eigentlich nur, das Clubhaus geschlossen zu halten und keine 
Turniere auszurichten. Und, was in diesen Corona-Tagen ohnehin gilt, die Abstands- und 
Hygieneregeln strikt zu befolgen. 
 
Vieles ist also ab sofort wieder so wie früher:  

• Ein jeder kann wieder öfter als „zweimal die Woche“ spielen, 

• und auch wieder von frühmorgens bis spätabends, 

• nicht nur 9-Loch, sondern nun auch wieder 18 Loch, 

• nicht nur einzeln oder maximal zu zweit, sondern auch in Dreier- oder Viererflights,  

• oder auch gern wieder einen Freund als Gastspieler mitbringen.  

• Man kann nun auch wieder ein Cart mieten,  

• und last but not least nach der Runde gemütlich im Restaurant verweilen und sich 
von Familie Aygül so richtig verwöhnen lassen.  

 

Und das alles geht ab sofort wieder ganz ohne Startzeitenreservierung. Also, liebe 

Mitglieder, bitte ab sofort keine Starzeiten mehr buchen! Wobei die bisher gebuchten 

Startzeiten nicht verfallen, d.h. die per 12. Mai bis zum Wochenende gebuchten 

Startzeiten werden eingefroren und haben in den nächsten Tagen Vorrecht vor dem 

„freien Spiel“. 

 

Liebe Mitglieder, ab sofort heißt es also wieder wie gewohnt „Come and Play“. 

Was allerdings voraussetzt, dass es hierdurch nicht zu engstehenden Warteschlangen 

kommt. Bitte vermeiden Sie deshalb alles, was den Eindruck von „ungeordneten 

Menschenansammlungen“ erwecken könnte. An Tee 1 und an Tee 10 müssen die 

ankommenden Teams auseinanderbleiben! Nutzen Sie ggfs. die Ballspirale und 

überbrücken Sie die Wartezeit auf den Übungsanlagen oder auf der Terrasse. 

Und noch eines ist wichtig:  
Notfalls sollten wir in der Lage sein, Infektionsketten nachzuvollziehen. Da wir aber auf die 
Startzeitenreservierung verzichten, wird sie nun durch Meldelisten an Tee 1 und Tee 10 
ersetzt, in die sich jeder Spieler unter Angabe seines Namens und der Uhrzeit einzutragen 
hat.  
 
Und bitte nicht vergessen:  
Die neuen Freiheiten behalten wir nur, solange wir uns strikt an die Abstands- und 
Hygieneregeln halten. Abstand und Hygiene sind die wichtigsten Voraussetzungen für ein 
Corona freies Spiel. Da darf es keine Abstriche geben! 
 
Die neue Corona Leitlinie finden Sie auf der Startseite unserer Homepage. Sie wird auch 
im Eingang und an den beiden Starttees ausgehängt. Bitte halten Sie sich an diese - nun 
deutlich abgespeckten - Vorgaben und bleiben Sie bitte gesund! 
 
Ihr Vorstand des OGC 


