
„Abstand halten, Ansammlungen vermeiden, 
Hygienevorschriften beachten, Berührung 

potenziell kontaminierter Flächen vermeiden.“

Leitlinien des Golfclub Gröbernhof für den Spielbe-
trieb unter den Anforderungen der Corona-Verord-
nung vom 5.5.2020

Der Golfclub Gröbernhof hat die „Leitlinien für einen an den Anforderungen des Ge-
sundheitsschutzes (COVID-19) orientierten Spielbetrieb auf Golfanlagen“ der deutschen 
Golfverbände und des Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) übernommen und auf 
den Golfclub Gröbernhof adaptiert.
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Leitlinien für den Golfclub Gröbernhof:

Allgemeines:
• Prüfen Sie Krankheitssymptome und Ihr gesundheitliches Risiko, bevor Sie die Golfanlage betreten.
• Den Anweisungen der Mitarbeiter/innen ist uneingeschränkt Folge zu leisten.

Startzeiten:
• Startzeiten über die Homepage https://www.gc-groebernhof.de/startzeiten buchen.
• Startzeiten von 7:00 bis 18:00 Uhr.
• Es sind nur Flights mit maximal 2 Personen möglich.
• Start nur an Tee 1

Anfahrt/Parkplatz:
• Bitte beachten Sie bei An- und Abfahrt die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.
• Ausreichend Abstand zwischen den KFZ zum Be- und Entladen freihalten.
• Bei An- und Abreise keine Gruppenbildung am Parkplatz.

Empfang und Golf-Shop, etc.:
• Die Öffnung des Golf-Shops/Sekretariats folgt den gültigen Regelungen des Einzelhandels. 

Die Nutzung einer Mund-Nasen-Maske ist dort vorgeschrieben.
• In allen geschlossenen Räumen außerhalb des Pro-Shops ist der Mindestabstand einzuhalten. 

Die Nutzung von Mund-und Nasen-Masken wird zudem empfohlen.

Sanitäreinrichtungen und Umkleiden:
• Eine Nutzung der Umkleiden und Duschen ist vorerst nicht gestattet
• Die Toiletten im Clubhaus sind geöffnet (bitte Abstands- und Hygieneregeln beachten)

Caddiehalle:
• Auch in der Caddiehalle gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 

(Vor dem Betreten Hände desinfi zieren, Mindestabstand immer beachten)
• Wenn möglich, bitte die Golftaschen mit nach Hause nehmen. 

Übungsanlagen:
• Auf den Übungsanlagen sind jederzeit die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.
• Grundsätzlich werden nur die eigenen Schläger berührt und genutzt.

Driving-Range:
• Am Ballautomat die Abstände einhalten, bitte nur einzeln eintreten.
• Die Ballkörbe vor Benutzung desinfi zieren.
• Rangebälle dürfen grundsätzlich von den Spielern nicht eingesammelt werden.
• Das Üben auf der Driving-Range ist nur für jeweils 1 Person innerhalb der vorgegebenen Markierungen erlaubt.
• In der Abschlagshütte ist in jeder Box nur 1 Person erlaubt.
• Auch auf den Wegen der Driving-Range sind die Abstandsregeln jederzeit einzuhalten.

Pitching-/Chipping-Area:
• Üben nur mit eigenen Bällen.
• Das Üben ist nur für jeweils 1 Person innerhalb der vorgegebenen Markierungen erlaubt. 

Putting-Grün:
• Das Putting-Grün ist in Sektoren aufgeteilt.
• Pro Sektor sind 2 Personen erlaubt.

Kurzplatz
• Auf dem Kurzplatz sind maximal 4 Personen erlaubt.
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Auf der Golfrunde:

Vorbereitende Maßnahmen
• Ohne eine Startzeit ist kein Spielen erlaubt!
• Die gebuchte Startzeit ist unbedingt einzuhalten.
• Die markierten Wartebereiche an Tee 1 müssen strikt beachtet werden.
• Ein Spielbeginn ab Tee 10 ist nicht möglich.
• Die Spielgruppen starten im Abstand von 10 min.
• Die Nutzung von Golfcarts ist aufgrund der Abstandsregelung nur für eine Person gestattet. Ausnahmen gelten für 

Personen des gleichen Hausstands.
• Ziehtrolleys werden keine ausgegeben.

Verhalten auf dem Platz
• Auf Händeschütteln und Umarmungen muss zu jeder Zeit verzichtet werden.
• Auf der Golfrunde gilt es für alle Personen (die nicht einem Hausstand angehören), in jeder Situation den Mindest-

abstand von 1,5 Metern einzuhalten,  z.B. beim gemeinsamen Gang zum nächsten Schlag, bei der Ballsuche, auf dem 
Grün oder auch beim Warten, wenn der nächste Abschlag noch nicht frei ist.

• Der Abstand muss während der gesamten Runde gewahrt bleiben. Verliert die Spielgruppe eine Bahn auf den Vor-
derfl ight, so muss der Ball aufgenommen und der Abstand zum Vorderfl ight wieder hergestellt werden. Ebenso ist 
ein Aufl aufen auf den Vorderfl ight unbedingt zu vermeiden. Ein Durchspielen ist nicht erlaubt.

• Die Flaggenstöcke und unbewegliche Hemmnisse (Entfernungsmarkierungen, etc.) dürfen nicht berührt werden.
(wir haben Einsätze im Loch, so dass der eingelochte Ball einfach aufzunehmen ist)

• Alle Bunkerharken sind entfernt. Wir bitten, soweit möglich, die Spuren mit den Füßen oder Schlägern zu beseitigen.
• Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden.

Nach der Golfrunde:
• Reinigungsmaßnahmen nach der Runde sind nur mit eigenen Bürsten, etc erlaubt.
• Auch bei Reinigungsmaßnahmen ist jederzeit die Abstandsregel einzuhalten.
• Nach der Golfrunde ist die Golfanlage zügig zu verlassen.

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 desinfi ziert, Begegnungen aufeinanderfolgender Schüler werden ausgeschlossen.
• Unterricht für mehrere Personen zur selben Zeit ist bei strikter Trennung der Übenden (vergleichbar mit einem Ein-

zelunterricht) zulässig.
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