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Liebe Golffreunde,

es ist endlich soweit! Nach Wochen des 
Wartens dürfen wir ab Montag, den 11. Mai 
unseren Platz wieder öffnen, allerdings unter 
strengen Auflagen. Um euch bestmöglich über 
die neuen Regelungen und Vorgaben zu infor-
mieren, möchten wir euch mit diesem Ticker 
ein paar Infos zum Spielen auf unserer Anlage 
an die Hand geben und die am häufigsten 
gestellten Fragen beantworten.

Ab wann kann gespielt werden?
Die Fahnen werden Montag früh von unseren 
Greenkeepern gesteckt werden und der Platz 
sowie die Driving Range sind somit ab Montag 
früh geöffnet.

Werden alle Bahnen bespielbar sein?
Nein. Um Euch zum Start einen perfekt prä-
parierten Platz bieten zu können und den 
Platz nicht erneut sperren zu müssen, wurden 
in den vergangenen Tagen bereits die Grüns 
gestachelt. Witterungsbedingt und da sich 
unsere Greenkeeper teils in Kurzarbeit befin-
den, konnten die zweiten Neun erst vor weni-
gen Tagen bearbeitet werden, so dass sich 

Die Golfsaison 2020 beginnt – mit Einschränkungen

die Grüns noch ein wenig erholen müssen.
Daher werden zunächst nur die Löcher 1 – 9 
geöffnet. Wir gehen aber davon aus, dass die 
Bahnen 10 – 18 noch im Laufe der Woche 
ebenfalls freigegeben werden können, so dass 
schon in wenigen Tagen einer 18-Loch Runde 
nichts mehr im Weg stehen wird.

Muss ich eine Startzeit buchen?
Ja. Die Buchng von Startzeiten ist zwingend 
erforderlich, da der Golclub verpflichtet ist, 
bei einer möglichen Corona-Infektion dem 
Gesundheitsamt mitzuteilen, mit wem die 
betroffene Person unter Umständen auf dem 
Platz Kontakt hatte. Dies ist nur über Startzeiten 
durchführbar. Startzeiten können bereits onli-
ne auf unserer Homepage oder telefonisch 
bzw. per Email im Sekretariat reserviert wer-
den. Spielen ohne vorher gebuchte Startzeit 
ist nicht gestattet! Bitte die Startzeiten strikt 
einhalten.

Mit wem darf ich spielen?
Da Sport im Freien mit bis zu fünf Personen 
erlaubt ist, spricht nichts gegen die Bildung 
von Vierer-Flights. Allerdings immer unter 
Einhaltung der Hygiene-Vorschriften. Diese 
werden unten erklärt.
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Kann ich ein Cart mieten?
Ja, Carts können gemietet werden (vorab 
Reservierung empfohlen), allerdings darf sich 
immer nur eine Person in dem Cart befinden 
(Ausnahme: Personen aus einem gemeinsa-
men Hausstand). Die Carts werden nach jeder 
Benutzung durch unser Team gereinigt und 
desinfiziert.

Muss ich eine Maske tragen?
Wir empfehlen auf dem Parkplatz und dem 
Weg zur ersten Teebox das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung. Beim Gang auf die Toilette 
und im Pro-Shop / Sekretariat ist das Tragen 
einer entsprechenden Bedeckung Pflicht. Auf 
dem Platz müsst ihr selbstverständlich keine 
Maske tragen.

Wie verhalte ich mich auf dem Platz / 
auf der Driving Range?
Striktes Einhalten der Hygiene-Regeln ist 
oberstes Gebot. Dies beinhaltet ständig min-
destens 1,5 Meter Abstand zueinander, kein 
Körperkontakt (Hände schütteln, Abklatschen, 
etc.), nur eigene Schläger und Bälle berühren. 
Die Fahnenstange darf nicht hereusgenommen 
werden, ebenso werden keine Rechen in den 
Bunkern sein. Den Bunker bitte mit den Füßen 
bzw. dem eigenen Schläger wieder einebnen. 

Sollte der Ball im Bunker in einer Fußspur o. ä. 
liegen, darf straffrei gedroppt werden.

Ist das Clubhaus geöffnet?
Die Toiletten sind selbstverständlich geöffnet, 
Desinfektionsmittel werden von uns bereit 
gestellt. Umkleiden und Duschen bleiben bis 
auf weiteres geschlossen. Das Sekretariat und 
der Proshop sind geöffnet, dürfen aber nur 
mit Maske betreten werden. Es sind nur zwei 
Personen im Sekretariat erlaubt. Wenn bereits 
per Email / Telefon / Web eine Startzeit gebucht 
wurde, ist eine persönliche Anmeldung im 
Sekretariat nicht mehr erforderlich.
Unsere Gastronomie bietet eine 
Rundenverpflegung zum Mitnehmen an. Ab 
18. Mai 2020 wird die Terrasse des Clublokals 
wieder geöffnet sein. Netürlich werden wir 
auch hier strikt auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben zu Abständen und Hygiene 
achten.

Wir müssen damit rechnen, dass auch unser 
Club in nächster Zeit durch Polizei und / 
oder Gesundheitsamt auf Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften hin überprüft wird. 
Bei Zuwiderhandlung drohen sowohl dem 
Cub, als auch dem einzelnen Golfer hohe 
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Geldstrafen und es bestünde die Möglichkeit, 
dass die Anlage wieder zwangsweise geschlos-
sen wird. Daher und aus Gründen Eurer eige-
nen Gesundheit bitten wir Euch, die Vorgaben 
strikt einzuhalten. 

Alle Golferinnen und Golfer in Bayern kön-
nen sich glücklich schätzen, den Golfsport 
ab Montag wieder ausüben zu dürfen. Dies 
bringt aber auch eine gewisse Verantworung 
mit sich, die Vorgaben einzuhalten und den 
gegebenen Vertrauensvorschuss nicht zu ver-
spielen. 

Wir freuen uns, Euch alle endlich wieder bei 
uns begrüßen zu dürfen. Sobald wir weitere 
Neuigkeiten zur Öffnung der Gastronomie, 
den Trainingsmöglichkeiten mit unserem Pro 
und unserem Turniergeschehen haben, wer-
den wir Euch auf diesem Wege informieren.

Leider mussten wir unser für den 17. Mai 
geplantes Members & Friends Turnier absa-
gen, aber wir würden und freuen, wenn Ihr 
interessierte Verwandte oder Freunde einfach 
mal mit auf die Runde nehmt und diesen die 
Faszination Golf vermittelt. 

Wenn Ihr Fragen habt, helfen Euch unsere 
Mitarbeiterinnen im Sekretariat natürlich sehr 
gerne weiter. 

Eure 
Vorstandschaft
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Golfclub am Nationalpark 
Bayerischer Wald

Golfen, wo die Natur 
zuhause ist.


