Zeitweilige Platz- und Verhaltensregeln
Generell & Hygiene
•

Den Anweisungen der Marshalls ist Folge zu leisten.

•

Zu anderen Golfer/Innen ist generell ein Mindestabstand von fünf Metern zu
wahren.

•

Halten Sie Abstand zu den Mitarbeitern des Golfbüros und auch zu anderen
Mitarbeitern des Greenkeepings.

•

Das Golfbüro und Café wird bis auf Weiteres nur zeitweise besetzt sein.

•

Die Benutzung von Duschen im Clubhaus ist untersagt.

•

Die Benutzung von Toiletten im Clubhaus ist nur unter Beachtung von
Hygieneregeln gestattet.

•

Vorgabewirksames Spiel sowie EDS Runden sind vorerst nicht möglich. Turniere
finden vorerst nicht statt.

Startregel an Tee 1
•

Den Anweisungen der Marshalls ist Folge zu leisten.

•

Zwischen 8:00 und 19:30 Uhr ist selbständiger Start der Spieler und Gäste für
den aktuellen Tag möglich.

•

Der Start hat an Tee 1 zu erfolgen!

•

Eine telefonische / elektronische Reservierung der Startzeit ist nicht möglich.

•

Eine Anmeldung des Flights ist jedoch erforderlich (Name der Spieler und
Uhrzeit)! Bitte Nutzen Sie dazu das Kontaktformular (https://www.golfen-inhiltrup.de/kontakt) auf unser Seite. Ohne einer schriftlichen oder
elektronischen Anmeldung haben die Spieler kein Recht auf eine Nutzung der
Anlage. Dies wird von uns streng kontrolliert.

•

Bilden Sie bei Wartezeiten keine Gruppen größer als 2 Personen. Zu jeden
Golfer/Innen ist generell ein Mindestabstand von fünf Metern zu wahren.

•

Angedachte Startreihenfolge zwischen den einzelnen Flights = 10 Minuten.
z.B.: 8:00 Uhr → 8:10 Uhr → 8:20 Uhr usw.

•

Warten Sie mit dem Schlag, bis die vor Ihnen spielende Gruppe außer
Reichweite ist.

•

Ansonsten spielen Sie zügig und nach den Vorgaben des „ready golf“, um
möglichst vielen Personen das Spiel zu ermöglichen.
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Auf dem Platz
•

Zu anderen Golfer/Innen ist generell ein Mindestabstand von fünf Metern zu
wahren.

•

Berührungen anderer Golfer/Innen und die Nutzung fremden Spielmaterials sind
zu unterlassen.

•

Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt
werden. Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern,
werden die Cups der Fahnen „aufgefüllt“. Dies wird von der DGV toleriert. Kommt
ein Ball darauf zur Ruhe gilt er als eingelocht.

•

Das Benutzen von Bunkerharken ist untersagt, diese werden vorsorglich entfernt.
Versuchen Sie nach dem Schlag den Sand des Bunkers möglichst mit Ihren
Füßen oder einem Schläger einzuebnen.

•

Bunker: Liegt ein Ball in einem Bunker und ist die Lage des Balls durch
unzureichendes Einebnen des Sands durch andere Spieler beeinträchtigt, darf
der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von ungewöhnlichen
Platzverhältnissen im Bunker) straflos (im Bunker) fallen gelassen werden.

•

Die Benutzung von Ballreinigungsgeräten ist untersagt.

•

Das Abkürzen / Auslassen von einzelnen Bahnen ist nicht erlaubt.
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Driving Range
•

Die Benutzung der Driving Range sowie der Übungseinrichtungen ist gestattet.

•

Berührungen anderer Golfer/Innen und die Nutzung fremden Spielmaterials sind
zu unterlassen.

•

Zu anderen Golfer/Innen ist generell ein Mindestabstand von fünf Metern zu
wahren.

•

Das Üben auf der Driving Range ist nur von den Abschlagsmatten gestattet.

•

Eine Abschlagsbox darf nur durch eine Person oder Schüler und Pro genutzt
werden.

•

Auf Chipping- & Pitching-Grüns dürfen nur die eigenen Bälle genutzt und
aufgesammelt werden. Bestenfalls sind die Bälle mit dem Schläger in die Körbe zu
befördern ohne diese zu berühren.

•

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.

Parken
•

Die Nutzung von Parkplätzen ist ausschließlich an Tee 4 und an der Range
erlaubt.

•

Die Parkplätze am Golfbüro können für kurze Zeit z.B. zum Entrichten des
Greenfees oder aufladen der Ballkarte genutzt werden.

•

Auf dem Parkplatz zu anderen Golfer/Innen ist generell ein Mindestabstand von
zwei Metern zu wahren.
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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.
Wir werden die Einhaltung streng kontrollieren und kompromisslos ahnden. Ein Verstoß
kann zu einem Platzverweis und einer 14-tägigen Sperre führen.
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