
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

 

der Freistaat Bayern hat das Verbot des Betriebs von Sportstätten unter Auflagen 
beendet, am Montag den 11. Mai dürfen wir den Golfclub Eichenried wieder öffnen. 

Auf den Start der Golfsaison 2020 und darauf, Sie in Eichenried wiederzusehen, freuen 
sich alle Mitarbeiter des Golfclubs, der GOLFERSWORLD sowie des Clubrestaurants 
NEO. 

Es ist alles vorbereitet: Das Clubhaus erstrahlt in neuem Glanz und auch auf dem Platz 
wurden Neuerungen (z. B. neue Bunker) umgesetzt. Alle 27 Löcher unserer Anlage 
stehen mit neuen Grüns für den Start bestens gepflegt bereit. Da in diesem Jahr 
sowohl die BMW International Open als auch der BGV-Ligaspielbetrieb abgesagt 
wurden (der DGV-Ligaspielbetrieb steht ebenfalls kurz vor der Absage), besteht die 
Möglichkeit für alle Mitglieder, den verspäteten Start in die Golfsaison 2020 durch 
vermehrtes Spiel über das gesamte Jahr wieder auszugleichen. Daher wurde auch die 
Entscheidung getroffen, dass zunächst das Golfspiel ausschließlich Ihnen - unseren 
Mitgliedern - vorbehalten ist. Sobald sich der erste Run gelegt hat, werden wir Gäste 
wieder zulassen. 

Aufgrund der behördlichen Anordnungen bleibt die Gastronomie noch eine Woche 
geschlossen. Ab Montag den 18. Mai startet dann die Bewirtung der Terrasse und am 
25. Mai öffnet das Restaurant mit besonderen Verhaltensvorschriften und 
Hygieneauflagen. Wir hoffen alle sehr, dass Sie dann das Angebot von Uli Sauer und 
seinem Team rege wahrnehmen werden. 

Die Öffnung unserer Anlage ist nur unter Berücksichtigung und strikter Einhaltung der 
behördlichen Auflagen möglich. Beispiele von Golfclubs aus anderen Bundesländern, 
die bereits geöffnet haben, zeigen, dass die Ordnungsämter hier rigoros durchgreifen. 

Der Deutsche Golfverband und der Bayerische Golfverband haben hierzu in 
Abstimmung mit dem Landessportverband und der öffentlichen Hand sehr gute und 
pragmatische Regeln bzgl. Spielbetrieb und Hygiene ausgearbeitet, die wir 
konsequent umsetzen werden und über die wir Sie im Folgenden informieren möchten: 

  



Sonderregelungen zum Spielbetrieb  

• 2er Flights: Ein Spiel ist nur mit maximal einem Spielpartner(in) erlaubt 
• Spiel nur mit Abschlagzeiten für 9 Loch - auch während der Woche 

o Eine Reservierung ist jeweils 2 Tage im Voraus möglich.  
o Reservierung der Abschlagzeit möglichst online buchen: 

https://www.gc-eichenried.de/gaeste-interessenten/startzeiten-
buchen/  
um einen Ansturm an Anfragen per Telefon oder am Empfang 
zu vermeiden. 

o Ab 7.30 Uhr wird die Reservierung im Internet freigegeben. (Beispiel: 
Buchung am Donnerstag für Samstag) 

o Startzeiten werden für 9 Loch und für die Kurse A, B und C 
vergeben. Sie können sich also je nach Verfügbarkeit einen der drei 
Kurse aussuchen. 

o Die Startzeiten beginnen um 8.00 Uhr und enden um 19.00 Uhr.  
o Startzeiten werden in der ersten Phase nur an Mitglieder vergeben. 
o Eine 9-Loch Runde pro Tag und Spieler. Dies geschieht aus 

Fairness-Gründen, damit jedes Mitglied die Möglichkeit hat zu 
spielen. 

o Um Gruppenbildungen zu vermeiden, bitten wir Sie, erst kurz vor 
Ihrer gebuchten Startzeit am Abschlag zu erscheinen.  
 

• Es gibt keine Präsenzzeiten (zur Vermeidung von Gruppenbildung). 
• Öffnung des Platzes täglich um 08:00 Uhr. Vorher sind alle Kurse für 

Platzarbeiten gesperrt, es gilt striktes Verbot, die Kurse vorher zu spielen! 
• Die Übungsanlagen können frei benutzt werden. 
• Die Driving Range ist wie gewohnt am Montag und Donnerstag bis 10 Uhr 

morgens wegen Mäharbeiten gesperrt. 
• Das Sekretariat ist ab Montag, den 11. Mai, täglich von 08.15 bis 18:00 Uhr 

besetzt. Die Anlagen in Rheinland-Pfalz und Österreich berichten von 
großem Ansturm am Telefon gerade in den ersten Tagen. Daher bitten wir 
alle Mitglieder, so gut wie möglich die Informationen im Internet und die 
Online-Buchungsmöglichkeiten zu nutzen, um Warteschlangen am 
Counter zu vermeiden, besonders im Hinblick darauf, dass in den ersten 
Tagen und Wochen DGV Ausweise, Schlüssel etc. ausgehändigt werden.  
 

Wir bitten gerade in der Anfangsphase um besondere Rücksichtnahme. Da der 
Andrang anfänglich sicher sehr groß ist, bitten wir Sie, sich nicht täglich 
einzubuchen, damit jeder die Möglichkeit zum Spiel hat. Wenn sich die erste 
Welle gelegt hat, werden wir von der Beschränkung auf Anzahl und Länge der 
Runden pro Spieler Abstand nehmen und wieder auf 18 Loch und Präsenzzeit 
umstellen. Auch das Thema 2er Flights gilt solange bis die generellen 
Kontaktbeschränkungen Gruppen von 4 Personen wieder erlauben. Dann wird 
es wieder 3er und 4er Flights geben. Auch Greenfee Spieler werden wir dann 
wieder zulassen, wenn die Kapazität des Platzes im Verhältnis zur Nachfrage 
durch die Mitglieder dies wieder zulässt. 



Bitte beachten Sie auch, dass die Pflegearbeiten der Greenkeeper Vorrang 
haben, damit das Team um Andrew Kelly die umfangreichen Mäharbeiten in der 
jetzigen Jahreszeit bei gleichzeitigem Dauerspielbetrieb erledigen kann. 

Wir möchten an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es ein Gebot der 
Fairness ist, gebuchte Startzeiten nicht verfallen zu lassen. Sollte es hier zu 
Verstößen kommen, behalten wir uns entsprechende Buchungssperren vor.  

Wir haben bewusst darauf verzichtet, nur Spieler auf die Anlage zu lassen, die 
eine Buchung vorweisen können. Die Driving Range, die Übungsanlagen und 
der Kurzplatz sind offen, weil wir an Ihre Selbstorganisation und die gebotene 
Verantwortung aller glauben. Vermeiden Sie daher zwingend, dass es an 
diesen Bereichen der Anlage zu eng wird. Sollte der Andrang die Einhaltung der 
Abstandsregelungen nicht zulassen, halten Sie sich bitte davon fern und nutzen 
Sie die Freizügigkeit unserer Anlage. Warten Sie an einem Ort mit ausreichend 
Platz oder gehen Sie gegebenenfalls einfach auf den Wegen auf unserem 
wunderschönen Gelände spazieren bis etwas frei wird. 

 

Hygieneregeln für die gesamte Golfanlage 

• Bitte bleiben Sie bei Anzeichen einer Krankheit zuhause. Denken Sie hierbei 
vor allem auch an die anderen Mitglieder. 

• Auf der gesamten Anlage unbedingt einen Mindestabstand von 1,5 Meter zur 
nächsten Person einhalten. Dies betrifft auch das Spiel auf dem Platz. 

• Bringen Sie stets eine eigene Mund/Nasen Maske mit. In allen geschlossenen 
Räumen, d. h. im Clubhaus, in der Golfersworld und auch in den Caddy-Hallen 
besteht eine Maskenpflicht (Mund-Nasen-Maske). Wenn es im Freien zu eng 
wird, setzen Sie bitte auch im Freien die Maske auf. 

• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände bei Betreten des Clubhauses oder der 
Golfersworld. Dazu wurden extra Desinfektionsspender für Hände besorgt und 
aufgestellt. 

• Falls Sie Dinge (z. B. Scorekarten o. ä.) anfassen, geben Sie diese bitte nicht 
an eine andere Person weiter. 

• Golfcarts werden vor jeder Nutzung desinfiziert und erst dann bereitgestellt. 
Bitte benutzen Sie ein Cart nur allein oder mit einem Familienmitglied aus 
Ihrem Hausstand. 

• Beim Spiel auf dem Platz sollten keine fremden Dinge berührt werden, d. h. 
bitte keine Ballspirale, Ballwascher, Mülleimer, Fahnenstange usw. berühren. 

• Da in den Bunkern keine Rechen zur Verfügung stehen, ist es erlaubt, mit den 
Füßen den Boden einzuebnen und den Ball straffrei fallen zu lassen.  

• Wichtig ist in der ersten Phase zunächst, dass wir wieder auf den Platz gehen 
und spielen können. Spielen Sie daher Ready Golf. Schenken Sie großzügig 
Putts: Das schützt Ihre Gesundheit und macht ohnehin mehr Freude. 

• Alle oben genannten Regelungen gelten ebenfalls für die Übungsanlagen 
inklusive Driving Range. Bitte berühren Sie dort die Ballkörbe nicht mit Ihrer 
bloßen Hand, sondern mit Ihrem Golfhandschuh oder Golfschläger. 



• Die Umkleiden und Waschräume bleiben ebenfalls geschlossen. Sollten Sie 
aber etwas aus Ihrem Garderobenschrank benötigen, sind wir Ihnen gerne 
behilflich 

• Alle Hygieneregeln gelten auch für den Golfschul- und Trainingsbetrieb: Die 
Golfschule nimmt ihren Betrieb wieder auf. Allerdings sind zunächst keine 
Gruppentrainings möglich. Einzelstunden sind ab sofort wieder buchbar. Der 
Golfshop und das Learning- und Fittingcenter haben ab sofort wieder geöffnet. 
Siehe dazu auch die Veröffentlichung unter www.golfersworld.de. Auch das 
Jugendtraining wird in angepasster Form in Kleinstgruppen à 2 Spieler in den 
kommenden Tagen wieder begonnen. Alle Eltern und Jugendlichen werden 
dazu mit separater Post informiert. 
 

Wir bitten jedes einzelne Mitglied, die unvermeidbaren Sonder- bzw. Hygiene-
regelungen hinsichtlich der Corona-Pandemie auf unserer Anlage unbedingt und 
jederzeit einzuhalten. Im Fall einer oder mehrerer Corona-Erkrankungen müssten wir 
Teile der Belegschaft und unter Umständen das gesamte Personal in Quarantäne 
schicken. 

Zum Start haben wir sehr restriktive Regelungen bezüglich des Spielbetriebs 
festgelegt, um gerade in der ersten Phase den zu erwartenden Ansturm der Mitglieder 
in geregelte Bahnen zu lenken. Die Erfahrung aus den Clubs in den Bundesländern, 
die bereits seit Ende April wieder geöffnet haben, sind eindeutig.  

Alle diese Regelungen wurden nur zu Ihrem persönlichen und dem Schutz unserer 
Mitarbeiter getroffen, um uns alle vor möglichen gesundheitlichen Schäden zu 
bewahren. Regelungen sind immer nur so wirkungsvoll, wie diese auch eingehalten 
werden, daher werden wir versuchen, mehr Personal auf dem Platz zu haben, um für 
einen geregelten Ablauf zu sorgen.  

Gerne sind wir nach der ungewollten Ruhe als Team wieder für Sie da und freuen uns 
auf Sie alle nach der durch Corona verlängerten Spielpause. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass sich diese Prozesse erst einspielen müssen und wir alle lernen 
müssen damit umzugehen.  

Bitte bleiben Sie gelassen und geduldig, achten Sie umsichtig auf Ihre und fürsorglich 
auf die Gesundheit anderer. Genießen Sie nach der längeren Pause umso mehr 
unsere wunderschöne Anlage und den von uns allen geliebten Golfsport.  

 

Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf unserer Internetseite 

https://www.gc-eichenried.de 

Bitte lesen Sie regelmäßig die dortigen Informationen, da wir nach und nach 
Anpassungen und - wenn möglich – Lockerungen vornehmen werden. 

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Spiel, bleiben Sie gesund und erfreuen 
Sie sich an der schönsten Nebensache der Welt – dem Golfspiel in freier Natur! 

Golfclub München Eichenried GmbH und Co. KG 


