Ausgabe 02/21.03.2020

Beschluss des erweiterten Vorstandes des GC Eifel
vor dem Hintergrund der derzeitigen Corona-Problematik
zur Freigabe der Spielbahnen im GC Eifel

Corona hat uns alle fest im Griff und der erweiterte Vorstand des GC Eifel ist sich voll und ganz der
Problematik bewusst, dass und wie sich diese Entwicklung auf die Nutzung des Platzes in unserem
Club auswirkt. Unser Handeln ist daher darauf ausgerichtet, der weiteren Verbreitung des Virus mit
den uns zur Verfügung stehenden Mitteln Grenzen zu setzen und so unsere Mitglieder und damit
auch die Allgemeinheit zu schützen.
Uns liegt der Erlass des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie mit den
dazugehörigen Erläuterungen sowie der Anlage - Muster einer Allgemeinverfügung - vom 17.3.2020
vor. Auf dieser Basis treffen wir im Anschluss an die Ausführungen in „Eifel aktuell“ vom 17.3.2020
die nachfolgende Entscheidung:

a)

Driving-Range, Putting- und Übungsgrüns bleiben bis auf weiteres geschlossen.

b)

Der Spielbetrieb für Greenfeespieler (Publikumsverkehr) bleibt untersagt ( I, 1, e des zuvor
genannten Erlasses).

c)

Der Spielbetrieb für Clubmitglieder - ohne Gäste - wird unter strengen Auflagen
freigegeben:

aa) Gespielt werden darf nur in Flights, die auch im Privatleben einer engen
sozialen Gemeinschaft im Sinne einer Familie/Lebensgemeinschaft/
Hausgemeinschaft zuzurechnen sind.

bb) Zusammenkünfte auf dem Platz sind verboten (I, 5, a des oben genannten Erlasses).
Das Auflaufen auf den vorausspielenden Flight ist zu vermeiden.
Beim Durchspielenlassen ist auf die Wahrung des Sicherheitsabstandes gemäß den
Vorgaben der Landesregierung zu achten. Absprachen dazu zwischen den Spielern sollen
durch Zurufe aus der Entfernung getroffen werden.
cc) Das Zusammentreffen mit anderen Personen auf der Anlage, dem Parkplatz, den dem
Club zuzuordnenden Wegen ist zu vermeiden.
Seien Sie zum Schutz Ihrer selbst und der anderen unhöflich, grüßen Sie aus der Entfernung und gehen Sie mit dem gebotenen Abstand aneinander vorbei.
d) Gäste von Clubmitgliedern sind derzeit nicht zugelassen.

Über Änderungen dieses Beschlusses werden wir jeweils zeitnah entscheiden.

Ihr Vorstand des Golf-Club Eifel e.V.

Hans Montag

Franz Nolden

Jürgen Meyers
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(Vize-Präsident)

(Jugendwart)
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