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Gebote zur Einhaltung der Hygiene- und  
Abstandsregeln während der Corona bedingten 
Einschränkungen des Spielbetriebes auf der  
Golfanlage des Golfclub Tecklenburger Land

 → Die gültigen Kontaktbeschränkungen werden ausnahmslos eingehalten (Abstand, 

jeweilige Anzahl Personen an einem Ort). Achten Sie schon auf den Parkplätzen auf den 

Mindestabstand von 1,5 m.

 → Beachten Sie die auf der Anlage ausgehängten Hinweise. Den Anweisungen der für die 

Sicherheit Verantwortlichen ist unbedingt Folge zu leisten.

 → Wenn Sie das Clubhaus betreten (Sekretariat oder Toiletten) verwenden Sie bitte eine 

Mund-und Nasen-Maske. Das Sekretariat sollte nur in dringlichen Angelegenheiten 

aufgesucht werden. Die meisten Dinge lassen sich telefonisch oder per Mail klären.

 → Eine Nutzung der Umkleiden und Duschen ist vorerst nicht gestattet.

 → Die Gastronomie ist geschlossen.

 → Das Spiel auf der Anlage des Golfclub Tecklenburger Land ist nur mit Buchung einer 

Startzeit zulässig.

 → Der Abschlag erfolgt ausschließlich von Tee 1 und zwar in der gebuchten Reihenfolge.

 → Finden Sie sich ca. 5 Minuten vor Ihrer gebuchten Abschlagszeit an Tee 1 ein. Der Flight vor 

Ihnen sollte dann bereits gestartet sein. Wenn nicht, halten Sie sich entfernt, bis der Flight 

abgeschlagen hat, und auf dem Fairway ist.

 → Golfcarts und Verleihtrolleys werden nicht zur Verfügung gestellt, da die nach jeder 

Benutzung notwendigen Desinfektionsmaßnahmen einen unverhältnismäßigen Aufwand 

bedingen würden.

 → Harken und Ballwäscher wurden entfernt. Die Waschplätze für Schläger und Trolleys, sowie 

die Reinigungsplätze für Golfschuhe sind gesperrt und dürfen nicht benutzt werden.
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 → Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden. Andere, gefundene, oder Bälle von 

Mitspielerinnen und Mitspielern sind nicht aufzunehmen. Gleiches gilt für Tees, Bleistifte 

etc. Rangebälle dürfen grundsätzlich nicht eingesammelt werden. Dies gilt für alle 

Übungsbereiche.

 → Beachten Sie die Markierungen auf der Driving Range. Die Rangeplätze 1- 5 können zu 

Trainingszwecken über die Club in One App reserviert werden. Die übrigen Rangeplätze 

stehen den Spielern*innen, die Abschlagszeiten gebucht haben, frühestens 45 Minuten vor 

ihrer Abschlagszeit zum Einschlagen zur Verfügung.

 → Die 3 markierten Plätze am Chippinggrün können sowohl von den trainierenden als auch 

von den sich einschlagenden Spielern*innen nach Absprache benutzt werden.

 → Golfunterricht ist unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln auf den 

Übungsanlagen und dem Golfplatz zulässig. Zwingend erforderlich ist, dass Schüler und 

Pro nur eigenes Equipment verwenden. 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 (dies schließt herkömmliches, 

gemeinsames Gruppentraining aus, ermöglicht aber den parallelen, mit dem notwendigen 

Abstand einzelner Übender zueinander, betriebenen Golfunterricht).

 → Die Caddieräume dürfen nur einzeln betreten werden. Wenn es Ihnen möglich ist, bitten wir 

Sie, Ihre Golftaschen mit nach Hause zu nehmen.

 → Grundsätzlich werden nur die eigenen Schläger und sonstigen Ausrüstungsgegenstände 

genutzt und berührt.

 → Verlassen Sie den Golfplatz nach dem Spiel bitte zügig.

 → Die Öffnung unserer Golfanlage ist von der Einhaltung der gesetzlichen Auflagen 

abhängig! Daher werden Verstöße gegen diese Regeln streng sanktioniert. Ggf. wird bei 

Nichtbeachtung eine Platzsperre gegen die entsprechenden Personen ausgesprochen.

Trotz aller Widrigkeiten sind wir glücklich, endlich wieder unserem Lieblingssport nachgehen zu dürfen. 

Wir wünschen allen ein schönes Spiel!

Der Vorstand


