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Handlungsrichtlinien des Golf Club Buchholz-Nordheide e.V. 
auf Basis der Richtlinien vom 05.05.2020 

 

Für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes ab 06.05.2020 gilt: Das Betreten der 
Golfanlage ist grundsätzlich nur gestattet, wenn Sie keine Covid-19-, Erkältungs-, oder 
Grippesymptome haben. Die allgemeingültigen Kontaktbeschränkungen werden 
ausnahmslos eingehalten. 

Bitte beachten Sie die örtlichen Aushänge. Es gelten die folgenden 
Handlungsrichtlinien sowie die gültigen Abstands- und Hygieneregeln. 

 

Startzeiten: 

• Die Spielgruppengröße ist auf max. 2 Personen (d.h. Zweierflights) beschränkt. Dies 
gilt auch für Familien.  

• Eine Startzeitreservierung ist nur online (wenn nicht anders möglich telefonisch) 
maximal 5 Tage im Voraus ab 9:00 Uhr möglich.  

• Eine Startzeit ist täglich ab 8:00 Uhr bis spätestens 19:30 Uhr (letzte Startzeit) 
möglich, sofern es die Platzverhältnisse zulassen. Ein Spielen außerhalb dieser 
Startzeiten ist nicht möglich. 

• Eine Startzeitreservierung ist nur maximal dreimal pro Woche möglich, davon an 
Wochenenden und Feiertagen nur an einem Tag. 24 Stunden vor der gewünschten 
Startzeit entfällt diese Regel, d.h. es kann eine zusätzliche Startzeit zu diesem 
Kontingent gebucht werden. 

• Die Golfanlage ist nach Beendigung des Spiels schnellstmöglich zu verlassen. 
Vermeiden Sie unbedingt Ansammlungen von mehr als 2 Personen! 

• Turniere und EDS Runden sind bis auf Weiteres nicht gestattet. Hierzu zählen auch 
alle organisierte Spielgruppen. 

• Die Startzeiten sind unbedingt einzuhalten, ein Starten außerhalb der Startzeit ist 
strikt untersagt. An TEE 1/10 darf frühestens abgeschlagen werden, wenn die voraus 
spielende Gruppe das Grün erreicht hat. 

• Die Golfanlage darf frühestens eine Stunde vor der gebuchten Startzeit, bzw. 
Trainerstunde betreten werden. 

 

Golfplatz: 

• Ein Abschlagen von einer anderen Spielbahn als von Tee 1/10 sowie jegliches 
Abkürzen oder Überholen anderer Spielgruppen ist verboten. 

• Der Abstand zwischen den Personen hat mindestens 2m zu betragen. 
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• Ein Betreten des jeweiligen Abschlags inklusive dem Abschlagumfeld ist erst dann 
erlaubt, wenn dieser frei ist. 

• Den Greenkeepern ist Vorrang zu gewähren. Sie dürfen zu keiner Zeit durch Ihr 
Golfspiel gefährdet werden. 

• Das Spielen mit mehr als einem Ball ist verboten. Sollten Sie Ihren Ball nicht direkt 
wiederfinden, so spielen Sie einen neuen Ball aus dem Bereich weiter, in dem Sie 
ihn vermuten. 

• Der Flaggenstock darf beim Spiel eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt und auch 
sonst nicht berührt werden. Ballwascher dürfen nicht benutzt werden. 

• Bunkerharken wurden vom Platz entfernt. Die Bunker sollen mit dem Schläger bzw. 
den Füssen so gut wie möglich eingeebnet werden. 

• Wetterschutzhütten sind für 2 Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
geöffnet. 

• Wir erwarten von allen Spielern ein zügiges Spiel. Behindern Sie nicht die Spiel-
gruppen hinter sich. Ihre Position auf dem Platz ist stets hinter dem Flight vor Ihnen. 

• Scorekarten und Bleistifte werden nicht ausgegeben. Nutzen Sie ggfs. die Online-
Scorekarte in der PC Caddie App. 

 

Clubhaus / Pro Shop: 

• Der Aufenthalt im Clubhaus ist derzeit nur für den Besuch des Pro Shops gestattet. 

• Die Umkleiden und Innen-WCs sind bis auf weiteres geschlossen. 

• Es ist die Außentoilette zu benutzen. 

• Das Büro ist ausschließlich durch das Außenfenster neben der Informationstafel 
erreichbar. 

• Vor Betreten und nach Verlassen des Clubhauses sind die Hände gründlich mit 
Desinfektionsmittel zu desinfizieren.  

• Der Pro Shop folgt den Regelungen für Einzelhandelsgeschäfte. Es herrscht 
Maskenpflicht für Besucher. 

 

Gastronomie: 

• Unsere Gastronomie muss noch geschlossen bleiben. Apama plant jedoch einen 
Imbissverkauf auf der Clubhausterrasse für Snacks und Getränke ausschließlich 
zum Mitnehmen.  

 

Caddyhalle: 

• In der Caddyhalle dürfen sich zeitgleich maximal 4 Personen aufhalten. 

• Auf der Zugangsrampe darf sich nur eine Person zur Zeit befinden. 

 

Carts: 

• Golf Carts müssen vor Benutzung und nach Beendigung der Runde durch den 
Spieler mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. Hierzu zählen das Lenkrad, die 
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Sitze, der Korb, die Taschenhalterung und jegliche anderen berührten Teile. Bitte 
nutzen Sie ein Cart nur, wenn es unvermeidbar ist. 

• Desinfektionsmittel zur Cartnutzung steht vor dem Clubhaus bereit. 

• Auf den Golf Carts selbst darf nur alleine gefahren werden. Eine zweite Person darf 
nur dann mitfahren, wenn sie ständig im gleichen Haushalt lebt. 

 

Driving Range / Kurz-Spiel-Bereiche: 

• Die Nutzung der Driving Range ist derzeit an die Buchung einer Startzeit oder einer 
Trainerstunde gebunden. 

• Beachten sie die maximale Personenzahl auf den verschieden Übungsbereichen. 

• Der Abstand zwischen den Personen hat mindestens 2m zu betragen. 

• Im Ballmaschinenraum darf sich immer nur eine Person aufhalten. Falls der Raum 
belegt ist warten Sie draußen an der Markierung, bis er frei ist. Die gültigen 
Kontaktbeschränkungen werden ausnahmslos eingehalten. 

• Auf den unterschiedlichen Kurz-Spiel-Bereichen muss mit eigenen Bällen trainiert 
werden. 

 

Golfunterricht: 

• Golfunterricht buchen Sie bitte direkt bei unseren Golflehrern.  

• Golfunterricht ist eingeschränkt entsprechend der vorgenannten Regelungen, 
inhaltlich gemäß den gültigen Kontaktbeschränkungen zulässig. Es ist passendes 
Bargeld mitzubringen. 

 
 
 

Wir sind sehr froh, dass es nun wieder möglich geworden ist, 
unseren schönen Sport auszuüben. 

 
Jetzt liegt es an uns allen, dass dies auch so bleibt bis die Pandemie besiegt ist. 

 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Spiel. 
 

Der Vorstand 
Golf Club Buchholz-Nordheide e.V. 

 
 


