Corona und Golfen (unter Einschränkungen) im Golfpark
Krogaspe

Abstand halten! Abstand halten!
Abstand halten!
Liebe Krogasper Golfer,
wir freuen uns, dass die Golfsaison nun endlich starten kann - wenngleich auch nicht in
gewohnter Form und nur unter Einhaltung einiger Regeln, die auch wir beachten und
umsetzen müssen, damit wir einen, wenn auch eingeschränkten aber dennoch reibungslosen
Spielfluss organisieren können. Krogasper Golfer haben Vorrang, derzeit werden Greenfees
nur bei freien Kapazitäten vergeben.
Wir haben dazu einige Punkte erarbeitet, die wir im Anschluss aufführen und die zunächst für
den Mai eine Arbeitsgrundlage bilden sollen, um den behördlichen Auflagen zu entsprechen
und uns alle zu schützen.


Wir führen Startzeiten ein. Startzeichen werden im 10 Minuten Takt, zunächst im
Zeitfenster 8.00 Uhr - 18.00 Uhr vergeben. Da wir keine Online -Startzeitenbuchung
nutzen, werden wir täglich von 11.00 Uhr - 13.00 Uhr die Startzeiten TELEFONISCH
für den jeweils nächsten Tag vergeben. Die Startzeiten für das Wochenende können
am Freitag entsprechend reserviert werden.



Da wir damit rechnen, dass Ihr alle nach der langen Durststrecke spielen möchtet und
wir mit einem entsprechenden Andrang rechnen, wird es zunächst nicht möglich sein,
18 Loch zu spielen. Für den Großplatz werden jeweils Startzeiten für die Löcher 1-9
und 10-18 vergeben, sodass nur jeweils 9 Löcher gespielt werden können.



Für den Kurzplatz werden ebenfalls Startzeiten vergeben, allerdings im 15-Minuten
Takt. Der Zugang zum Kurzplatz darf nicht über den zweiten Zugang vom Parkplatz
erfolgen, sondern über den Zugang neben der Caddy-Scheune.



Gespielt wird max. zu zweit (Zweier-Flights).



Wer keine reservierte/ registrierte Abschlagzeit hat, darf den Platz nicht betreten und
nicht spielen.



Mit den Gruppenkapitänen ist vereinbart, dass keine automatische Reservierung zu
den jeweiligen Zeiten erfolgt, sondern mit Startzeiten gearbeitet wird.



Für die Rangebälle werden keine Karten verkauft und kein Geld gewechselt - bitte
denkt daran, die entsprechenden Euros einzustecken. Beim Holen der Bälle ist
ebenfalls darauf zu achten, dass nicht mehr als eine Person sich im Bereich der CaddyBoxen aufhält. Gegebenenfalls muss gewartet werden – ABSTAND halten!



Der Ballwaschautomat und andere Reinigungsgeräte stehen nicht zur Verfügung; bitte
reinigt Eure Schläger zu Hause.



Nach dem Spiel ist die Anlage zügig zu verlassen. KEINE ANSAMMLUNGEN VON
MEHR ALS 2 PERSONEN AUF DER GESAMTEN ANLAGE!!!!!!! Ebenso soll auf
dem Parkplatz mit genügend Abstand geparkt werden und ebenfalls keine
Gruppenbildung erfolgen.



Die Caddy-Scheune ist nur einzeln zu betreten und soll zügig nach dem Holen/
Abstellen der Golfausrüstung verlassen werden. Wir empfehlen für die Dauer der
durch die Corona Pandemie notwendigen Auflagen, das Equipment mit nach Hause zu
nehmen.



Driving Range ist in Zonen aufgeteilt.



Die Pros dürfen Einzelunterricht erteilen.



Es wird aus hygienischen Gründen zunächst an der 10 kein Toilettenhäuschen
aufgestellt.



Das Clubhaus, das Sekretariat, die Umkleideräume und die Duschen sind geschlossen
- die WCs im Clubhaus geöffnet: Bitte nur einzeln betreten und vor dem Betreten des
Clubhauses die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel steht vor der Tür zum
Clubhaus bereit!!!!



Sonderplatzregeln
Flaggenstöcke dürfen nicht berührt werden. Der Ball gilt als eingelocht, wenn er in
dem Sand, der sich im Loch befindet zur Ruhe kommt.
Im Bunker wird nicht geharkt, verursachte Unebenheiten können mit den Füßen oder
dem Schläger beseitigt werden. Liegt der Ball im Bunker in einer Unebenheit, darf er
straflos im Bunker gedroppt werden.
Alle beweglichen Hemmnisse werden zu unbeweglichen Hemmnissen; straflose
Erleichterung.
Verlorene Bälle oder Bälle im Aus dürfen nicht 3 Minuten gesucht werden. Es soll mit
2 Strafschlägen vom Fairway auf Höhe des verlorenen oder Ausballs ein neuer Ball
gedroppt werden.

Es wird eine Überwachung der Einhaltung aller dieser Maßnahmen durchgeführt und es
werden auch Kontrollen der Ordnungsämter erwartet. Deshalb bitten wir Euch alle, Euch
regelkonform zu verhalten, damit der Spielbetrieb nicht aufgrund von Regelverstößen erneut
eingeschränkt wird.
Bitte habt auch Nachsicht mit uns, falls nicht alles von Anfang perfekt läuft - es ist ja für uns
alle Neuland.
Seitens des DGV wurden Leitlinien zur Wiederaufnahme des Golfbetriebs und
vorübergehende Änderungen der Golfregeln erarbeitet, nachzulesen unter:
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf2/leitlinien-spielbetrieb_17.04.20.pdf
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf2/covid-19-richtlinien-zu-den-regeln-dgv.pdf

Falls Ihr Zeit und Lust habt, uns bei der Startzeitenüberwachung zu unterstützen: Freiwillige
vor.
Uns allen „Schönes Spiel“ und ABSTAND HALTEN!
Ulla
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