
 
 

Handlungsrichtlinien und Informationen  

zur Wiederaufnahme des Golfspiels im DGC 
 

Unter folgenden Richtlinien ist das Spiel ab 07.05.2020 wieder möglich: 

 

1. Grundsätzlich gilt, dass Sie für Ihre eigene Hygiene verantwortlich sind. Es ist 

selbstverständlich, dass Sie bei gesundheitlichen Problemen, die den Symptomen einer 

Covid19-Erkrankung (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/ 

Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) entsprechen, der Anlage fernbleiben. In 

diesem Fall ist das Spielen auf dem Platz nicht erlaubt. 

 

2. Die gültigen Kontaktbeschränkungen werden ausnahmslos eingehalten. Der Abstand hat 

mindestens 2m zwischen den Personen zu betragen, die Gruppengröße ist auf max. 2 

Personen bzw. 3 Personen, in einem Haushalt lebend, beschränkt. 

 

3. Die Steuerung des Zutritts zum Golfplatz zur Sportausübung erfolgt über die Vergabe von 

Startzeiten (Ausschluss von Ansammlungen bei Beginn der Sportausübung und Trennung der 

entsprechend der Kontaktbeschränkungen zulässigen Gruppen). Die Golfanlage ist nach 

Beendigung des Spiels schnellstmöglich zu verlassen. 

Startzeiten können online oder telefonisch im Sekretariat gebucht werden. Buchungen von 

Gästen sind vorerst nicht möglich (Siehe Informationen zur Startzeitenbuchung). 

 

4. Bitte desinfizieren Sie sich vor Betreten der Caddyhalle die Hände und achten Sie auf die 

Abstandsregelung innerhalb der Gänge. 

 

5. Alle Turniere im DGC sind analog zum Rundschreiben des GV NRW vorerst bis einschließlich 

30.05.2020 abgesagt. Die Entscheidungen über dieses Datum hinaus werden wir kurzfristig 

treffen und dann kommunizieren. 

 

6. Die Nutzung der Drivingrange ist nur im Rahmen einer Trainerstunde oder mit vorheriger 

Onlinebuchung möglich. Es darf ausschließlich von den dementsprechend gekennzeichneten 

Matten gespielt werden. Wir bitten auch hier einen Abstand von nicht weniger als 2m zur 

nächsten Person einzuhalten. Der Ballautomatenraum ist nur einzeln und nach Nutzung des 

Desinfektionsspenders zu betreten. Die Ballkörbe für die Rangebälle sind nur nach vorheriger 

Handdesinfektion zu benutzten und werden einmal täglich gesäubert und abgewischt. 

 

7. Das Pitchinggrün ist mit max. 4 Personen gleichzeitig zu nutzen. Bitte halten Sie hier und auf 

dem Puttinggrün die allgemeinen Abstandsregelungen ein und beachten Sie die jeweiligen 

Aushänge. Die Spielfahnen zum Markieren der Löcher auf dem Puttinggrün wurden entfernt, 

die auf dem Pitchinggrün dürfen NICHT entnommen werden. 

 

8. Zur Vermeidung der Berührung potenziell kontaminierter Flächen/Gegenstände im 

Spielbetrieb werden auch die vom Deutschen Golf Verband veröffentlichten und gezielt im 



Hinblick auf den Infektionsschutz angepassten Golfregeln (bis auf Weiteres gestattete 

Platzregeln) angewendet. Das bedeutet im Einzelnen: 

a) Flaggenstock – der Flaggenstock darf beim Spiel eines Loches nicht aus dem Loch entfernt 

werden. 

b) Bunker – Die Bunkerharken sind vom Platz entfernt. Es wird empfohlen, die Bunker mit 

dem Schläger bzw.  den Füssen so gut als möglich einzuebnen.  Liegt ein Ball in einem 

Bunker in einer Vertiefung, wird empfohlen, den Ball im Bunker besserzulegen. 

 

9. Golfunterricht kann ab sofort wieder gebucht werden. Es wird ausschließlich Einzel-Unterricht 

erteilt. Das Golftraining muss im 1-zu-1 Format erfolgen. In den Trainer-/ Videohütten dürfen 

sich nur jeweils ein Trainer und ein Schüler aufhalten. 

Vorerst nicht gestattet ist das Training in Gruppen sowie das Jugend- und Mannschaftstraining. 

 

10. Golfcarts dürfen ausschließlich von einer Person gefahren werden. Ausnahme hierzu sind 

Familienmitglieder, die dauerhaft in einem Haushalt leben. Die Golfcarts werden nach jeder 

Benutzung gereinigt. Eine rechtzeitige Reservierung ist notwendig. 

 

11. Das Clubhaus ist bis auf den Vorraum des Sekretariats geschlossen. Bitte nutzen Sie 

ausschließlich die Toiletten an Caddyhalle und Halfwayhaus. Die Gastronomie folgt den 

Regelungen für Gaststätten (derzeit geschlossen).  

 

12. Der Proshop ist seit 21.04.2020 wieder geöffnet. Frau Erlinghagen ist für die Umsetzung der 

geltenden Hygienemaßnahmen zuständig. 

 

13. Das Sekretariat ist von 09:00 – 17:00 Uhr mit einer Person besetzt. Bitte betreten Sie den 

Vorraum des Sekretariats nur einzeln und desinfizieren Sie sich die Hände. Unsere 

Sekretariatsmitarbeiter sind durch eine Glasscheibe geschützt. Wir bitten möglichst um 

bargeldlose Zahlung. 

 

14. Dem anerkannten Standard entsprechende Hygienemaßnahmen werden beständig 

umgesetzt. 

 

15. Personen, die sich im DGC aufhalten, werden über Verhaltensregeln und dem anerkannten 

Standard entsprechend einzuhaltende Hygienemaßnahmen beständig informiert. 

 

16. Bei Verstoß gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen durch 

einzelne Personen kann die Sportausübung vom Vorstand sofort für einen Zeitraum von 4 

Wochen untersagt werden. 

 

17. Es ist Aufgabe des DGC und insbesondere des Vorstands, die Einhaltung der genannten 

Regelungen jederzeit sicherzustellen. Diese Handlungsrichtlinien sind mit den für uns 

zuständigen Behörden abgestimmt und werden von diesen turnusmäßig kontrolliert. 

 

Im allgemeinen Interesse möchten wir Sie bitten, die obengenannten Regelungen einzuhalten. Sie sind 

die Voraussetzung, dass wir in der aktuellen Zeit das Spiel im DGC wiederaufnehmen können. 

Zusätzlich können wir alle so einen solidarischen Beitrag leisten, sich und unsere Mitarbeiter 

bestmöglich zu schützen. 

Ihr Vorstand  


