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Hygienekonzept des GC Herzogstadt Celle e.V. bei Nutzung der Golfanlage   

 

Grundsätze: 

Bitte spielen Sie nur, wenn Sie keine Symptome von Covid-19 haben und bringen Sie „Andere“ nicht in Gefahr. 
Körperkontakte sind zu vermeiden und es gilt ein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen auf dem 
gesamten Clubgelände.  

Startzeiten sind vorab zu reservieren, um die Zugangsbeschränkungen einzuhalten. Diese Startzeiten können 
ausschließlich über unserer Homepage www.golf-celle.de gebucht werden. 

Ohne eine bestätigte Startzeit dürfen die Bahnen 1-18 nicht betreten werden.  
 
Bitte beachten Sie zusätzliche Hinweisschilder auf der gesamten Anlage und Starterbereich. 
 
Bitte seien Sie frühestens 45 Minuten vor Ihrer Abschlagszeit oder des Trainingstermins auf dem Gelände. Nur so 
können wir gewährleisten, dass die Anzahl der Personen auf dem Gelände den Vorgaben entspricht und nicht 
überschritten wird. 

 

Verhalten auf dem Platz: 

• Startzeiten alle 10 min (ab 07:00 Uhr). Bitte seien Sie höchstens 10 min vor Ihrer bestätigen Abschlagszeit an    
Tee 1 oder Tee 10. 

• Durchspielen ist erlaubt und ausdrücklich auch gewünscht. 

• Die Fahnen auf den Grüns können herausgenommen werden. Bitte benutzen Sie hierzu die behandschuhte 
Hand oder ein Handtuch. 

• Spieler dürfen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen (es ist nicht erforderlich, dass der Zähler dies 
tut). Es ist nicht erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des Spielers physisch bestätigt, aber es sollte 
zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen. 

• Bitten nehmen Sie keine gefundenen Gegenstände auf (Bälle, Tees, Bleistifte etc.). 

• Nur mit eigenen Bällen, Schlägern und Trolley spielen. 

• Bitte verlassen Sie nach der Runde die Golfanlage wieder umgehend.  

Übungseinrichtungen/Reinigungsplätze/Caddyschuppen 

• Für die Übungseinrichtungen gelten folgende Regeln:   

- Driving Range: Es sind 12 Plätze abgetrennt, an denen geübt werden kann. Der hintere Bereich ist als 
Übungsbereich für den Pro ausgewiesen. Der Driverbereich befindet sich hinten an der ausgewiesene 
Fläche. Mindestabstand einhalten! Desinfektionsmittel ist am Ballautomaten vorhanden. 

- Pitching Aera: Bitte berühren Sie die Fahnen mit der behandschuhte Hand oder einem Handtuch und halten 
Sie auch hier den erforderlichen Abstand zu anderen Spielern ein. 

- Putting Aera: Der Bereich darf max. von 5 Personen benutzt werden. Bitte benutzen Sie zum Herausnehmen 
der Fahnen die behandschuhte Hand oder ein Handtuch und beachten Sie die Abstandsregeln. 

 

• Grundsätzlich dürfen nur die eigenen Schläger und Bälle genutzt und berührt werden. 

 
 

http://www.golf-celle.de/
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Eingangsbereich/Sekretariat/Pro Shop/Caddyschuppen 

• In allen öffentlich zugänglichen Räumen muss eine MEDIZINISCHEN MUND-UND NASENBEDECKUNG 
(OP-Maske oder FFP2 Maske)  getragen werden. Dieses gilt auch für den Caddyschuppen.  
 

Golfunterricht 

• Der Golfunterricht ist unter Beachtung der in dieser Verhaltensanweisung enthaltenen Abstandsregelungen und 
Hygienevorschriften auf den Übungsanlagen und dem Golfplatz zulässig.  

 

Sonstiges 

• Wir sind verpflichtet, die Einhaltung der Verhaltensmaßnahmen zu prüfen und zu garantieren. Dieses wird in 
unregelmäßigen Abständen von den zuständigen Aufsichtsbehörden geprüft.  

• Wir werden die Einhaltung streng kontrollieren. Zuwiderhandlungen werden mit Platzsperre von 4 Wochen 
geahndet. 

• Sollten die Vorschriften nicht eingehalten werden, kann uns der Spielbetrieb behördlich untersagt werden. 

• Auf Veränderungen der Lage / Bestimmungen reagieren wir und werden unsere Maßnahmen entsprechend 
anpassen. 

 

Das Team des Golfclub Herzogstadt Celle dank Ihnen für die Einhaltung der Anweisung und wünscht Ihnen weiterhin viel 

Gesundheit und eine schöne Golfrunde! 

 

 

Celle, den 13.08.2021 

  


