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Grundlage unserer Corona-Regeln sind insbesondere die behördlichen Vorgaben gemäß den Corona-

Bekämpfungsverordnungen Rheinland-Pfalz, letztmals geändert am 24. November 2021 (28. CoBeLVO), sowie die 
entsprechenden Handlungsrichtlinien des Deutschen Golfverbandes (DGV) und des LGV RPS. 

 

Diese Regeln dienen der Minimierung der Ansteckungsgefahr, also unserer Gesundheit. Sie sind für alle Golferinnen 

und Golfer sowie Gäste verbindlich. Bei Verstoß ist der Golfclub angehalten, die weitere Sportausübung sofort zu 

untersagen. 

 

Kontaktbeschränkungen: „Abstand halten, Menschenansammlungen vermeiden, Hygienevorschriften beachten“. 

 

Bitte kommen Sie nur auf die Anlage, wenn Sie sich wirklich gesund fühlen. Personen mit Kontakt zu Covid-19-Fällen 

in den letzten Tagen, sowie Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 
Schwere dürfen nicht am Spielbetrieb teilnehmen. 

 

Die gültigen Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen sind auf der gesamten Golfanlage einschließlich 

Übungsanlagen und Parkplatz ausnahmslos einzuhalten. Der Abstand zwischen den Personen muss immer mindestens 

1,5 Meter betragen. Bitte achten Sie auch auf eine regelmäßige Handhygiene. 

 

Für das Golfspiel sind Vierer-Flights erlaubt, wobei sich immer nur eine Spielgruppe am Abschlag oder auf/um das 

Grün befinden darf. 

 
Steuerung des Zutritts der Golfanlage: Der Golfplatz ist täglich für den Spielbetrieb von 6:30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. 

Außerhalb dieser Zeiten ist die Golfanlage geschlossen. 

 

Auf Basis der behördlichen Vorgaben dürfen nur Personen den Golfplatz nutzen, die in dem elektronisch geführten 

Startzeitensystem PC CADDIE namentlich eingebucht sind. 

 

Die Buchung der Startzeiten erfolgt grundsätzlich über das PC CADDIE System. In Ausnahmefällen ist auch eine 

telefonische oder persönliche Anmeldung möglich. 

 

Bei der Startzeitenbuchung von mehreren Personen sind immer alle Namen der Spieler einzutragen. 
 

Ein gebuchter Spieler kann sich nicht durch einen anderen Spieler vertreten lassen, ohne dass zuvor eine ordentliche 

Startzeitenbuchung für diesen neuen Spieler vorgenommen worden ist (gegebenenfalls vor Beginn der Golfrunde im 

Sekretariat).  

 

Das Sekretariat kann Einzelbuchungen zu Vierer-Flights zusammenlegen; dadurch notwendige Startzeitenänderungen 

werden den Spielern telefonisch oder elektronisch mitgeteilt. 

 

Mit der Buchung stimmt der Spieler zu, dass seine persönlichen Daten gemäß den Datenschutzrichtlinien verarbeitet 

werden und sein Name und der DGV Handicap-Index ggfls. auf Startlisten oder elektronischen Medien veröffentlicht 
werden. 

 

Gäste sind herzlich willkommen (Greenfee Spieler) und können Startzeiten über das PC CADDIE System, telef. oder 

persönlich im Sekretariat buchen. Sollten Sie Ihre Startzeit nicht wahrnehmen können bitten wir um eine Stornierung 

über das PC CADDIE System, telef. oder über das Sekretariat. 

 

Hygieneregelungen: Alle bekannten, geltenden Hygienestandards sind umzusetzen. 

Die Berührung potenziell kontaminierter Flächen/Gegenstände ist zu vermeiden. 



In allen geschlossen Räumen des gesamten Golfclubs ist verpflichtend ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. Darüber 

hinaus gilt ab sofort (Stand: 24.11.2021) die 2G-Regel in den Innenräumen. Zutritt und Aufenthalt also ausschließlich 

für geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen sowie Minderjährige, auch wenn diese nicht geimpfte, 

genesene oder diesen gleichgestellte Personen sind. Minderjährige, die nicht geimpfte, genesene oder diesen 

gleichgestellte Personen sind, benötigen einen Testnachweis nach § 3 Abs. 5 Satz 1 (z. B. Schnelltest, PCR oder 

PoCPCR, Selbsttest, alles nicht älter als 24 Stunden). 

 

Werden die Wetterschutzhütten zum Schutz vor Starkregen o.ä. (keine Gewittergefahr) genutzt, besteht Mund-

/Nasenschutz-Pflicht. 

 

Die Umkleideräume und Duschen sind wieder geöffnet, beachten Sie unbedingt die Hygienevorschriften und die 

maximal zulässige Personenzahl. Denken Sie bitte bei der (möglichst kurzen) Aufenthaltsdauer in den Umkleideräumen 

auch immer an die nachfolgenden Nutzer. 

 

Für den individuellen Spielbetrieb und für RPR Runden gelten: Eine Golfrunde darf nur am Abschlag 1 begonnen 
werden. Ein Start am Abschlag 10 ist grundsätzlich nicht gestattet. 

 

Um Verzögerungen zu vermeiden, kommen Sie bitte ca. 10 Minuten vor Ihrer gebuchten Abschlagszeit an Tee 1 und 

beachten Sie die Abstandsinformationen. 

 

Die Ballwascher können, sofern sie in Betrieb sind, mit Handschuhen/Handtüchern genutzt werden; das Gleiche gilt 

für die Bunkerharken. 

 

Der Flaggenstock darf beim Spiel eines Loches aus dem Loch entfernt werden, bitte auch hier nur mit dem Handschuh 

den Flaggenstock berühren. 
 

Sonstige Hinweise: Gemäß der 9. Corona Bekämpfungsverordnung RLP hat das Präsidium Hans Montag zum „Corona-

Beauftragten“ bzw. „Hygiene-Verantwortlichen“ benannt. 

 

Golfunterricht ist gemäß den behördlichen Regeln sowie den Vorgaben der Pros möglich. 

 

Bitte beachten Sie auch weitere Nutzungsbedingungen vor Ort, es kann jederzeit zu Änderungen oder Ergänzungen 

kommen. 

 

Leisten Sie den Anweisungen des Präsidiums, des Sekretariats und der Marshals unbedingt Folge. 
 

Durch Ihre Startzeitbuchung stimmen Sie den o.g. Regelungen und Vorgaben zu. 

 

Bitte halten Sie die vorstehenden Regelungen und Vorgaben strikt ein. Sollte es zu Verstößen kommen, machen wir 

von unserem Hausrecht Gebrauch. 

 

Das Präsidium des GC Eifel e. V. 

 


