
Eichenried, den 10.06.2020 

Sonderregeln - Nachtrag 3 - zum Mitgliederschreiben vom 05. Mai 2020  

 

Neue Festlegungen für den Spielbetrieb: 

• Buchung von 18-Loch oder 9-Loch Runden online 

• Greenfeespieler willkommen 

• EDS-Runden möglich 

• HCP Rallyes im Juni 

• Eröffnungsturnier voraussichtlich ab Mitte Juli 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

die ersten 4 Wochen Spielbetrieb nach Wiederaufnahme haben dank der umfangreichen 

Regelungen sehr gut funktioniert und wir haben von vielen Mitgliedern hierzu positive 

Resonanz erhalten. Daher nehmen wir jetzt weitere Anpassungen des Spielbetriebes vor: 

 

Ab Samstag, 13. Juni 2020 gilt folgendes: 

 

• Der Club legt ab Samstag wieder eine Kombination von zwei Kursen (z.B. B + C) als 

18 Loch Schleife fest. Spieler, die eine volle Runde spielen wollen, buchen diese 18-

Loch-Schleife. Wer nur eine halbe Runde spielen möchte, bucht den verbleibenden 9-

Loch-Kurs (z.B. A). Die Buchung von Startzeiten ist weiterhin obligatorisch und kann 

frühestens zwei Tage im Voraus erfolgen. In der Platzinfo finden Sie die aktuell 

festgelegten Kombinationen der Kurse: www.gc-eichenried.de/anlage/tages-und-

platzinfo/. Sie helfen den Mitarbeitern im Sekretariat sehr, wenn Sie die Buchung 

selbstständig online durchführen. 

.  

 

• Frühspieler haben die Möglichkeit auf dem vom Club festgelegten 9-Loch Kurs ab 

6.00 Uhr mit Startzeiten spielen. Auf den anderen Bahnen (18-Loch Kombination) ist 

kein „Frühspiel“ möglich, da dort Platzpflege stattfindet. Wir bitten alle Spieler sich 

daran zu halten und den jeweiligen Kurs der Tagesinfo bzw. den Infoboards am Platz 

zu entnehmen! 

 

• Greenfeespieler können jetzt auch ohne Begleitung eines Mitgliedes spielen. 

Buchungen für Greenfeespieler mit oder ohne Begleitung eines Mitglieds sind nur 

telefonisch über das Sekretariat möglich. Hierdurch werden Engpässe im Spielbetrieb 

vermieden. 

 

• EDS-Runden sind wieder erlaubt. Bitte melden Sie sich dazu im Sekretariat an. 

Anschließend tragen Sie bitte Ihre Ergebnisse auf Ihrer eigenen Scorekarte ein und 

geben diese dann nach der Runde im Sekretariat ab. 

 

• Im Juni werden wir voraussichtlich am Samstag 20. Juni und am Mittwoch 24. Juni 

2020 mit unseren ersten HCP Rallyes starten. Diese finden ohne Siegerehrung und 

nur in max. 3er Flights statt. 

http://www.gc-eichenried.de/anlage/tages-und-platzinfo/
http://www.gc-eichenried.de/anlage/tages-und-platzinfo/


 

• Für Ende Juni hat die öffentliche Hand weitere Lockerungen der Verhaltensregeln in 

Aussicht gestellt. Davon abhängig planen wir ab Mitte Juli erste Veranstaltungen, die 

neben dem Spiel ein Zusammensein nach dem Turnier zulassen. Hierzu informieren 

wir Sie rechtzeitig. Vermutlich beginnen wir mit einem verspäteten Eröffnungsturnier. 

 

Dennoch müssen wir vorsichtig bleiben: Alle Verhaltensregelungen (Maskenpflicht und 

Abstandsregeln), die wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, bleiben bis auf Weiteres in Kraft. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle unsere Mitglieder für Ihr vorbildliches Verhalten 

auf der Anlage. Wir bitten Sie weiterhin aufmerksam, rücksichtsvoll und vorsichtig zu bleiben. 

gez. Wolfgang Michel 

Geschäftsführer  

Golfclub München Eichenried GmbH und Co. KG 

 

 


