Sehr geehrte Damen und Herren,

Eichenried, den 30.10.2020

liebe Mitglieder,

der Freistaat Bayern schränkt mit Wirkung vom 02. November bis einschließlich
30.11.2020 das öffentliche Leben erheblich ein, um Kontakte und die
Ansteckungsgefahr durch Covid19 zu reduzieren.
Im Unterschied zum ersten Lockdown kann Golf als Individualsport im Freien auf
privaten Sportanlagen allein oder zu zweit weiter ausgeübt werden. Dies ist die mit
dem Bayerischen Golfverband abgestimmte Rechtsauffassung auf Basis der
relevanten Textpassage aus der Verordnung der Bayerischen Staatsregierung:
„Geschlossen wird: Der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports
allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in allen öffentlichen und privaten
Sportanlagen. Profisportveranstaltungen können nur ohne Zuschauer stattfinden.“

Wir sind sehr dankbar, dass die Bewegung an der frischen Luft und Golfen mit
Einschränkungen weiter möglich sind. Zugleich müssen wir mit dieser Chance sehr
verantwortungsvoll umzugehen. Jeder Einzelne kann durch Fehlverhalten dafür
sorgen, dass diese
Ausnahmeregelung
zurückgenommen
wird.
Viele
Freizeitbeschäftigungen sind im November nicht möglich und daher stehen wir mehr
als sonst unter Beobachtung der öffentlichen Hand, aber auch der Gesellschaft.
Gerade wir als Golfer, die wir durch die aktuelle Regelung quasi bevorzugt werden,
müssen mit gutem Beispiel vorangehen und uns deshalb auch peinlich genau an die
Vorgaben halten.
Neben den Spielern trägt auch die Gesellschaft die volle Verantwortung für die
Einhaltung der Regeln und hier drohen weit höhere Bußgelder, als für die
Privatpersonen (im Regelfall 5.000,00 €). Die Gesellschaft behält sich im Falle von
Verstößen die Geltendmachung von Regressansprüchen gegenüber den
Verantwortlichen insoweit ausdrücklich vor.

Helfen Sie daher bitte alle mit, dass wir die geltenden Regeln einhalten und damit gut
und gesund durch diese Zeit kommen!

Wichtige Voraussetzung hierfür ist der Betrieb des Sekretariats zur Koordination eines
geregelten täglichen Spielbetriebes: Üblicherweise fahren wir den Betrieb der Anlage
inkl. der Dienstleistungen im Spätherbst stark zurück und überlassen den Mitgliedern
im Winter den Platz im Eigenmanagement mit der Verantwortung, bei Frost nicht zu
spielen.
Aufgrund der strengen Auflagen werden wir für die nächsten 4 Wochen den Betrieb
des Sekretariats, des Marschalls und im Greenkeeping aufrechterhalten, um den
Spielbetrieb inkl. geregelten Startzeiten weiter in gewohnter Organisation
durchzuführen.

Solange es das Wetter und der Platz zulassen, wollen wir Ihnen möglichst viel Spielund Servicebetrieb anbieten.

Bitte beachten Sie folgende neuen Regelungen, die ab dem 02. November gelten:
Sonderregelungen zum Spielbetrieb
•
•

•
•
•
•
•

2er Flights: HIer gelten mit Ausnahme der üblichen Abstands und
Hygieneregeln keine Einschränkungen
Spiel nur mit Abschlagzeiten für 9 Loch - auch während der Woche
o Eine Reservierung ist jeweils mind. 2 Tage im Voraus möglich.
o Reservierung der Abschlagzeit möglichst online buchen:
https://www.gc-eichenried.de/gaeste-interessenten/startzeitenbuchen/
o Ab 7.30 Uhr wird die Reservierung im Internet freigegeben. (Beispiel:
Buchung Donnerstagmorgen bis Samstagabend)
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. Da am Platz verschiedene Arbeiten anstehen,
werden einzelne Kurse für Platzarbeiten ggf. gesperrt.
o Die Startzeiten beginnen um 8.00 Uhr oder später und enden um
16.00 Uhr.
o Startzeiten werden nur elektronisch und nur an Mitglieder vergeben
o Gäste haben derzeit noch bis auf Weiteres kein Spielrecht auf der
Anlage
o Sofern der Platz nicht zu voll ist, kann nach Beenden der ersten 9 Loch im Sekretariat ad hoc eine Folgestartzeit gebucht werden
o Um Gruppenbildungen zu vermeiden, bitten wir Sie, erst kurz vor
Ihrer gebuchten Startzeit am Abschlag zu erscheinen.
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. 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.
Das Sekretariat ist abhängig von der Witterung täglich von 08.15 bis
16:00 Uhr besetzt.
Die Golfersworld und der Proshop haben täglich vorerst bis 15. November
von 09.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Hinsichtlich des Golfunterrichts als
Einzeltraining und des Fittings bitten wir die Angaben auf der
Homepage www.golfersworld.de zu beachten..

Wir bitten ausdrücklich um Verständnis, dass nur 2er Flight zugelassen werden
können, da dies für einen flüssigen und zügigen Spielrhythmus sorgen wird. Auch ohne
Corona ist die dies im Winterhalbjahr die üblichste Variante.

Bewusst lassen wir damit die Möglichkeit aus, dass Familien und Hausstände gemäß
der Verordnung auch in 3er oder 4er Flights spielen könnten. Dafür können wir weder
eine Plausibilitätsfunktion in der IT abbilden noch auf dem Platz dieses Geschehen
lückenlos überwachen.
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.
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. Golfcarts werden nur bereitgestellt, wenn es die
Platzverhältnisse erlauben. Siehe dazu Tagesinfo.
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.
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.
Die Umkleiden und Waschräume bleiben ebenfalls geschlossen. Sollten Sie
aber etwas aus Ihrem Garderobenschrank benötigen, sind wir Ihnen gerne
behilflich. Denken Sie rechtzeitig daran, dass dies in den nächsten Monaten
nicht immer möglich sein wird.
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 in der jetzigen
Jahreszeit 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.
Für Montag den 02.11. und Dienstag den 03.11. sind Umprogrammierungen von PCCaddie auf den neuen Modus geplant. Daher wird es bis dahin bei der
Startzeitenbuchung ggf. noch technische Anpassungen von 18 auf 9 Loch etc. geben
bzw. das System für Stunden ausgesetzt werden.

Wir haben die gesamte Saison 2020 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 mit, dass das so bleibt!

Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
https://www.gc-eichenried.de

Bitte lesen Sie regelmäßig die dortigen Informationen, da wir Anpassungen
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!

gez. Wolfgang Michel
Geschäftsführer Golfclub München Eichenried

