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Änderungen im Spielbetrieb ab 17.05.2021 

 

 

Eichenried, den 13. Mai 2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder, 

 

die ersten Wochen des Spielbetriebes der Saison 2021 liegen hinter uns und die 
Entwicklung der Pandemie macht Hoffnung auf Erleichterungen für die nächsten 
Wochen. Der Landkreis Erding liegt seit einigen Tagen unter einer Inzidenz von 100 
und daher können wir Sie jetzt über die nächsten Schritte auf dem Weg zur 
Normalisierung des Spielbetriebs auf der Anlage informieren. 

 

Unser Ziel bei der Steuerung des Spielbetriebes ist es, Ihnen ein möglichst 
reibungsloses und unbeschwertes Spiel zu ermöglichen. Die Regeln müssen einfach 
und nachvollziehbar, aber auch technisch mit dem Buchungssystem PC-Caddie 
umsetzbar bleiben. 

 

Zugleich werden wir jetzt auf vielfachen Wunsch das Spielen von Gästen auf unserer 
Anlage unter der Woche wieder ermöglichen. An Wochenenden und Feiertagen bleibt 
der Platz den Mitglieder vorbehalten. Wir bleiben bei der generellen Buchung von 9 
Loch Runden. Allerdings können Sie künftig vor Ort bei der Anmeldung am Counter 
unmittelbar vor der Runde bereits eine zweite Anschlussrunde bei entsprechender 
Verfügbarkeit buchen und so eine 18 Loch Runde spielen. Zudem werden die 
Zeitfenster der buchbaren Startzeiten am frühen Morgen und am Abend ausgedehnt.  

  

In einem nächsten Schritt, vermutlich nach den BMW International Open werden wir 
dann auch wieder 4er-Flights einführen. So lange bitten wir alle Familien, Ehepaar-
Vierer und Durchgeimpfte noch um Geduld. 



2 
 

Bewusst lassen wir bis dahin die Möglichkeit aus, dass Familien und Hausstände 
gemäß der neuen Verordnung auch in 3er oder 4er Flights spielen können. Dafür 
lassen sich weder eine Plausibilitätsfunktion in der IT abbilden noch auf dem Platz 
dieses Geschehen lückenlos überwachen bzw. organisieren.  

 

Wir bitten Sie insofern, weiterhin in den nächsten Wochen die im Anhang geltenden 
Sonder-Regelungen für den Spielbetrieb im GG München Eichenried (ab 17.5.21) zu 
beachten und zu befolgen. Die oben genannten Änderungen wurden entsprechend 
eingearbeitet.  

Bitte beachten Sie auch weiterhin die tagesaktuellen Veröffentlichungen auf unserer 
Homepage, denn Änderungen/Anpassungen sind nicht auszuschließen. 

 

Die Regelung zur Gastronomie finden Sie im Anhang 2. 

 

 

gez. Wolfgang Michel 

Geschäftsführer Golfclub München Eichenried; Donnerstag 13.05.2021 

 

Anhang 1 Spielbetrieb 

Anhang 2 Gastronomie 
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ANHANG 1  

Informationen im Detail zum GC München Eichenried 

 

Ab 17. Mai 2021 gelten folgende generellen Sonderregelungen zum Spielbetrieb: 

• 2er Flights: Hier gelten mit Ausnahme der üblichen Abstands- und 
Hygieneregeln keine Einschränkungen 

• Abschlagzeiten für 9 Loch 
o Eine Reservierung von 9 Loch ist für Mitglieder jeweils mind. 2 Tage 

im Voraus möglich.  
o Reservierung der Abschlagzeit möglichst online buchen: 

https://www.gc-eichenried.de/gaeste-interessenten/startzeiten-
buchen/  

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

o Startzeiten werden für 9 Loch mit einem Abstand von 8 Min und für 
den/die festgelegten Kurse vergeben.  

o Die Startzeiten beginnen um 6.30 Uhr und enden um 19.00 Uhr; 
diese werden im Bedarfsfall an die veränderte Tageslänge 
angepasst. 

o Startzeiten werden an Mitglieder und Gäste vergeben; Gäste 
werden nur über das Sekretariat vor Ort oder telefonisch eingebucht. 
Das Sekretariat achtet darauf, dass ausreichend Startzeiten für 
Mitglieder zur Verfügung bleiben. Dies bedeutet, dass die 
Reservierung für Gäste am selben Tag oder am Vortag erfolgt, wenn 
absehbar ist, wie ausgelastet das Spielaufkommen ist. Buchungen 
für Gäste am Wochenende oder Feiertagen sind bis auf Weiteres 
nicht möglich. 

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

o Bitte melden Sie sich kurz vor dem Beginn der Runde im Sekretariat, 
um die Buchung zu bestätigen. 

o Bei dieser Anmeldung können Sie vor Ort, je nach Verfügbarkeit, eine 
zweite 9 Lochschleife am Counter hinzubuchen. Dadurch werden 
Rundenverlängerungen noch einfacher als bisher. Die elektronische 
oder telefonische Buchung von 18 Loch Runden ist leider bis auf 
weiteres nicht möglich. 

 
 

• Öffnung des Platzes täglich um 06.30 Uhr. Vorher sind alle Kurse für 
Platzarbeiten gesperrt, es gilt striktes Verbot, die Kurse vorher zu spielen! 

• Die Übungsanlagen können frei benutzt werden. Es gelten auch hier die 
bereits üblichen Abstands- und Hygieneregeln 

• Die Driving Range ist wie gewohnt am Montag und Donnerstag bis 10 Uhr 
morgens wegen Mäharbeiten gesperrt. 
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• Das Sekretariat ist abhängig von der Witterung täglich von 08.15 Uhr bis 18:00 
Uhr besetzt. 

 

• Das Golfersworld Service Center mit Pro Shop hat täglich von 09.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet. Ab einem Inzidenzwert von über 50 (Landkreis Erding) bitten wir Sie 
um vorherige Terminvereinbarung unter 0811-998517-0, denn bei einem Wert von 
50 bis 100 gilt Click & Meet. Ein negativer Test ist nicht notwendig. Golfunterricht 
ist im Einzeltraining möglich, Club-Fitting ebenfalls. Wir bitten die Angaben auf 
der Homepage www.golfersworld.de zu beachten. 
 

 

Weiterhin gelten die folgenden allgemeinen Regelungen zur Hygiene und zum 
Verhalten: 

Hygieneregeln für die gesamte Golfanlage 

• Bitte bleiben Sie bei Anzeichen einer Krankheit zuhause. Denken Sie hierbei 
vor allem auch an die anderen Mitglieder. Achten Sie bei aufkommenden 
Symptomen darauf, dass Schnelltests in den ersten Tagen einer Infektion nicht 
immer anschlagen. Bleiben Sie dann bitte trotzdem ein paar Tage zuhause. 

• 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 FFP2 Maske mit. In allen geschlossenen 
Räumen, d. h. im Clubhaus, in der Golfersworld und auch in den Caddy-Hallen 
besteht eine Maskenpflicht (FFP2). 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. Ausnahme: Nutzung zu zweit, wenn einer der Nutzer bereits 
durchgeimpft ist (+15 Tage) oder beiden einen aktuellen negativen Test haben.  

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

• 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.  

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

• Alle Hygieneregeln gelten auch für den Golfschul- und Trainingsbetrieb, 
soweit dieser stattfinden kann. 

 

Bitte beachten Sie auch, dass die Pflegearbeiten der Greenkeeper Vorrang haben, 
damit das Team um Andrew Kelly die umfangreichen Pflegearbeiten gut bewältigen 
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. 

 

Die BMW International Open finden vorrausichtlich mit einem sehr kleinen 
Zuschauerfeld statt. Die Aufbauarbeiten dazu beginnen ab dem 25. Mai auf dem 
Kurzplatz und finden vor allem in der Vorwoche des Turniers statt. Das eigentliche 
Turnier beginnt am Donnerstag, dem 24. Juni. Der Old Course ist von 19.06. bis 28.06. 
gesperrt. Die Sonderschleife 9 Loch auf dem New Course mit Parkplatz an der C6 
ermöglicht für die Mitglieder das Spiel während dieser Sperrung. Dort wird es auch 
Startzeiten geben, die elektronisch gebucht werden können. Freispielkontingente auf 
umliegenden Plätzen erhalten wir heuer vermutlich nur sehr wenige, da wir keine 
Freikarten anbieten können. Derzeit ist noch nicht klar, ob beim Turnier ein limitiertes 
Kontingent an Zuschauern gestattet wird. Wir informieren Sie dazu rechtzeitig, falls 
Mitglieder auf die Anlage dürfen. Das Spielerfeld und das gesamte Turnier unterliegen 
einem sehr strengen Corona-Konzept und es ist offen, ob die jüngsten Entwicklungen 
eine Auflockerung möglich machen. 

 

Wir haben die gesamte Saison 2020 und in den letzten Wochen bewiesen, dass Golf 
als Sport in der Natur eine Beschäftigung ist, die gut möglich ist und zugleich durch 
vorbildliches Einhalten aller Auflagen dafür gesorgt, dass die Politik uns vertraut.  

Helfen Sie bitte alle auch in den nächsten Wochen weiter mit, dass das so bleibt! 

Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf https://www.gc-eichenried.de 
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Bitte lesen Sie regelmäßig die dortigen Informationen, da wir Anpassungen 
vornehmen werden. 

Die o. g. Regelungen gelten bis auf Weiteres in Abhängigkeit der Inzidenzwerte des 
Landkreises Erding und der umliegenden Landkreise.  

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! 
 

gez. Wolfgang Michel 

Geschäftsführer Golfclub München Eichenried 
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ANHANG 2  

Informationen vom Restaurant NEO 
 

• Das Restaurant NEO öffnet ab Freitag, den 14. Mai zunächst die Terrasse. 
Abhängig vom Wetter und der Auslastung startet NEO unter Einhaltung der 
Hygieneregeln mit einem kleinen Speiseangebot und dem gewohnten 
Getränkeangebot. Der Betrieb ist nach derzeitiger Lage nur bei einer Inzidenz von 
< 100 möglich.  

 
• Sie können als Haushalt oder Einzelperson ohne Test die 

Außengastronomie nutzen 
• Gäste müssen spätestens bei Eintritt eine Reservierung vornehmen und 

registriert werden  
• Sie werden gesetzt. Auf der Terrasse gilt Maskenpflicht. Ausnahme am 

Tisch. 
• Pro Tisch ist nur ein Haushalt zugelassen, allerdings können unter 

folgenden Voraussetzungen weitere Personen (max. 5 Personen 
Gesamtzahl pro Tisch) an einem Tisch zusätzlich Platz nehmen: 

o gültiger PCR- oder Antigentest oder Schnelltest unter Aufsicht 
o Durchgeimpfte 15 Tage nach der 2. Impfung  
o Genesene bis zu 6 Monate nach der akuten Covid19-Erkrankung 

Bitte weisen Sie sich dazu unaufgefordert aus. Jeder Besucher wird schriftlich am 
Terrassen-Eingang registriert. Bitte laden Sie sich die App LUCA auf Ihr 
Smartphone. Sie können sich dann nach der Tischzuweisung durch das Personal 
eigenständig über den QR Code an den Tischen registrieren.  

Alles etwas kompliziert, aber nach den langen Monaten der Entbehrung ein 
schöner Schritt zurück zur Normalität und zur Lebensfreude. Wir bitten um 
Verständnis, dass hier keine Abweichungen von den Regularien möglich sind, 
auch wenn das etwas mühsam ist. Bitte helfen dem Gastroteam dies mit Geduld 
und ohne Umgehung durchzuführen. 

Wir freuen uns Sie wieder bewirten zu dürfen und begrüßen Sie zur Saison 2021! 

 

Gez. Ulrich Sauer  

Restaurant NEO im Golfclub München Eichenried 


