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Verhaltensanweisungen auf der Golfanlage an der Schlei 
bei Nutzung während der Coronakrise 

 
 
 
 

Sie spielen auf eigene Verantwortung ! 
 

Grundsätze: 
• Bitte spielen Sie nur, wenn Sie keine Symptome von Covid-19 haben und bringen Sie 

Andere nicht in Gefahr. Körperkontakte sind zu vermeiden und es gilt ein Mindestabstand 
von 2 Metern. 

• Es sind nur Spielgruppen von bis zu 2 Personen zugelassen. Jede Person MUSS ein 
Handdesinfektionsmittel mit sich führen und dieses bei Start vorzeigen. Wer kein Mittel 
dabei hat, darf an diesem Tag nicht spielen. 

• Nur wer eine Startzeit gebucht hat, darf sich auf dem Platz befinden. Startzeiten erfolgen 
in einem 10-Minuten-Abstand. Bitte spielen Sie zügig, um Staus zu vermeiden. 

• Das gesamte Clubhaus mit Restaurant und WCs bleibt geschlossen.  
• Der Schlägerwaschplatz ist gesperrt. 
• Das Toilettenhaus an der Bahn 8 ist geöffnet. Bitte auch hier die Hygienevorschriften 

einhalten. 
• Aus hygienischen Gründen bitte Ihren eigenen Abfall zu Hause entsorgen. 
• Der Caddyschuppen muss sofort nach Abstellen der Golfausrüstung verlassen werden. Es 

dürfen sich max. 2 Personen gleichzeitig im Caddyschuppen aufhalten. 
 
Golfspiel: 
• Eine Startzeitenbuchung ist zwingend erforderlich. Die Startzeiten werden täglich ab  

10 Uhr für den Folgetag freigegeben. Die Buchung ist online über die Homepage, mit der 
PCCADDIE-App oder über campo-golf.de möglich.  
Für Personen, die sich nicht online anmelden können, blocken wir täglich eine Stunde im 
Timetable. Für diese Zeiten kann man sich telefonisch anmelden. Personen ohne gebuchte 
Startzeit dürfen sich nicht auf der Anlage aufhalten. 

• Gastspieler buchen Ihre Startzeit über campo-golf.de, bitte registrieren, und dort das 
Greenfee bargeldlos zahlen. 

• Bitte erst kurz vor Startbeginn zum Tee 1 gehen und beim Starter anmelden. Halten Sie 
unbedingt Ihre Startzeiten ein.  

• Nur mit den eigenen Schlägern im eigenen Golfbag spielen. 
• Der Flaggenstock bleibt im Loch. 
• Die Bunkerharken, Ballwascher und Mülleimer sind entfernt. Spuren im Bunker werden 

mit dem Schläger/Fuß ausgebessert. 
• Auch auf den Übungseinrichtungen gilt ein Mindestabstand von 2 Meter, im Bereich des 

Ballautomatens. Aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, ein eigenes Gefäß für die 
Rangebälle mitzubringen. 
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Sie spielen auf eigene Verantwortung ! 
 
 
 

Sonstige Maßnahmen: 
 

• Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweisschilder auf der gesamten Anlage und den 
Abschlägen. 

• Die Kontrollmaßnahmen werden vom Team im Außen-/Innenbereich verstärkt 
durchgeführt. Grobe Verstöße werden im Interesse der Gemeinschaft mit Platzsperre 
geahndet, um weitere behördliche Einschränkungen zu vermeiden. 

• Für den Golfunterricht gelten die gleichen Abstandsregelungen und Hygienevorschriften. 
Buchungen für das Trainerteam unter golftimer.de 

• Die Verweildauer auf der Golfanlage sollte 30 Minuten vor und nach der Runde / Training 
nicht überschreiten. 

• Turniere gemäß Wettspielkalender sind momentan leider nicht möglich. Im Moment 
arbeiten wir an einem Konzept für EDS-Runden. 

 
 
Sollten Sie Fragen, Verbesserungen und weitere Anregungen haben, dann geben Sie uns 
bitte die Infos, damit wir Ihnen in dieser besonderen Zeit ein sicheres Golfspiel 
ermöglichen können. Auf Veränderungen der Lage/Bestimmungen reagieren wir und 
werden unsere Maßnahmen anpassen.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Verständnis. 
 
Das Team der Golfanlage an der Schlei wünscht Ihnen weiterhin  
viel Gesundheit und eine schöne Golfrunde. 
 

 
 
 
 
 

Stand: 29.04.2020 


