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Platzregeln 

• die Abstandsregel von mindestens   

1,50 m zu anderen Personen ist auf 

dem gesamten Platz einzuhalten 

• Startzeiten bitte pünktlich einhalten 

• zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr 

Spielen ausschließlich mit Startzeit - nur 

zwei Personen pro Flight 

• von 8.00 Uhr bis 10.20 Uhr und ab 
16.40 Uhr bis 20.00 Uhr  „spielen ohne 

Startzeit“ - um die korrekte Reihenfolge 

einzuhalten, nutzen Sie bitte die 

Ballspirale. Die Flightstärke kann bis zu 

vier Personen betragen. 

• bei Überschneidungen von wartenden 

Flights ohne Startzeit hat der Flight mit 

gebuchter Startzeit Vorrang 

• es besteht keine Durchspielmöglichkeit 
während der Runde 

• um speziell am ersten Abschlag die 

Abstandsregel einzuhalten, nutzen Sie 

bitte die aufgestellten Bänke im 

Wartebereich 

• auf dem Puttinggrün an Abschlag 1 

dürfen sich max. vier Personen 

aufhalten 

• Golfcarts dürfen nur von einer Person 

genutzt werden - außer beide Spieler 
leben in einem Haushalt 

• Leihtrolleys stehen nicht zur Verfügung  

• es gibt keine Rechen in den Bunkern, 

bitte den Sand mit dem Fuß oder dem 

Schläger gegebenenfalls wieder 

einebnen 

• auf dem Grün darf der Flaggenstock 

nicht berührt werden 

während des Puttens nicht bedienen 

und nach dem Putten den Ball aus dem 

Loch entfernen, ohne die Fahne 
herauszunehmen

• Platzkennzeichnungspfosten dürfen 

nicht entfernt werden

• eine zweite Runde kann nur gespielt 

werden, wenn spontan eine Startzeit 

frei ist bz

Spielern, während der nicht buchbaren 

Zeiten gering ist. Kommt ein Flight von 

der Neun, besteht also kein 

Durchspielrecht.
• Ballwascher, Bürsten am Waschplatz, 

die Schuhputzbürsten sowie der 

Druckluftreiniger stehen vorläufig nicht 

zur V

• Informationen zu EDS Runden und den 

zulässigen Änderungen der Golfregeln 

während der Corono 

hängen im Clubhaus aus

 

es gibt keine Rechen in den Bunkern, 

bitte den Sand mit dem Fuß oder dem 

Schläger gegebenenfalls wieder 

einebnen  

auf dem Grün darf der Flaggenstock 

nicht berührt werden - die Fahne also 

ährend des Puttens nicht bedienen 

und nach dem Putten den Ball aus dem 

Loch entfernen, ohne die Fahne 
herauszunehmen 

Platzkennzeichnungspfosten dürfen 

nicht entfernt werden 

eine zweite Runde kann nur gespielt 

werden, wenn spontan eine Startzeit 

frei ist bzw. das Aufkommen an 

Spielern, während der nicht buchbaren 

Zeiten gering ist. Kommt ein Flight von 

der Neun, besteht also kein 

Durchspielrecht. 
Ballwascher, Bürsten am Waschplatz, 

die Schuhputzbürsten sowie der 

Druckluftreiniger stehen vorläufig nicht 

zur Verfügung  

Informationen zu EDS Runden und den 

zulässigen Änderungen der Golfregeln 

während der Corono - Pandemie 

hängen im Clubhaus aus 



Verhaltensregeln 

Driving Range 

• Abstandsregel einhalten 

• Chippen und Putten nur mit eigenen 

Bällen gestattet 

• auf und an dem Übungsgrün dürfen 

sich max. vier Personen aufhalten 

• Ballkörbe können vor Benutzung 

desinfiziert werden - das 

dementsprechende Mittel steht 

bereit 

• bei großem Andrang bitten wir Sie, 

auch andere Spieler abschlagen zu 

lassen und Ihr Training auf max. 20 

Minuten zu beschränken 

• die Toiletten an der Driving Range 
sind geöffnet 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaltensregeln 

Gastronomie 

• bitte den Gastraum nur mit 

Mundschutz betreten 

• auf genügend Abstand zu den 

Mitarbeitern achten 

• Speisen und Getränke werden 

vorläufig ausschließlich zum Verzehr 

außer Haus verkauft 

• bitte halten Sie sich nicht länger als 
nötig in der Gastronomie auf 

 

Parkplatz 

• halten Sie genügend Abstand 

zwischen den einzelnen Parkplätzen  

• fahren Sie nach Ihrem Golfspiel 

nach Hause, halten Sie sich nicht 

länger als nötig auf der Golfanlage 
auf 

 

Verhaltensregeln 

Caddiehalle 

• in der Caddiehalle gilt das 

Einbahnstrassenprinzip - achten Sie 

bitte auf die angebrachten 

Richtungsschilder. Nur eine Tür als 

Eingang bzw. Ausgang benützen!  

• warten Sie bis genügend Platz in 

den Gängen ist um die 

Abstandsregel zu anderen Personen 

einhalten zu können.                    
Max. 4 Personen  

Clubhaus / Büro 

• die Toiletten im Clubhaus sind 

geöffnet 

• Umkleiden und Duschen sind 

geschlossen 

• betreten Sie das Clubhaus sowie das 

Sekretariat nur mit Mundschutz 


