
Sehr geehrte Damen und Herren,   Eichenried, den 27.11.2020 

liebe Mitglieder, 

 

folgende Regelungen für den Spielbetrieb gelten für die nächsten Wochen: 

 

Sonderregelungen zur Nutzung der Anlage: 

• Winterregeln ab 27.11.: 
o Spielbetrieb ausschließlich auf Winter-Greens; betreten Sie bitte 

keinesfalls die Sommergrüns;  
o Chipping, Putting und Pitching Green sind gesperrt 
o Trolleys und Carts sind nicht erlaubt! 
o Bei Frost, Raureif oder Schnee ist der Platz gesperrt! 
o Kurzplatz geöffnet 
o Die Driving Range ist für Mitglieder geöffnet; Spiel nur von Matten. 

 
• Spielbetrieb mit obligatorischen Startzeiten 

o Max. 2er Flights 
o Reservierung der Abschlagzeit obligatorisch und nur online zu 

buchen: 
https://www.gc-eichenried.de/gaeste-interessenten/startzeiten-
buchen/  
Eine Reservierung ist jeweils mind. 2 Tage im Voraus möglich.  
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 im 8 min 
Takt vergeben.  

o Die Startzeiten beginnen um 9.00 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 

gesamten Anlage 
o Die Anmeldung im Sekretariat kurz vor Wahrnehmen der 

elektronischen Reservierung entfällt im Winter.  

 

Das Sekretariat bleibt ab 30.11.2020 über den Winter bis voraussichtlich März 2021 
geschlossen. Die Verwaltung im 1. OG ist in dieser Zeit sporadisch besetzt. Bitte 
senden Sie im Bedarfsfall eine E-Mail an info@gc-eichenried.de. Das Clubhaus 
können Sie mit Ihrem DGV Ausweis 2020 (freigeschaltet bis 30.03.2021) an der 
Haupteingangstüre durch Betätigung der elektronischen Schließanlage betreten. Die 
Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. 

Bitte beachten Sie auch die Öffnungszeiten und Trainings-/ Fittingangebote der 
Golfersworld in der Winterzeit. www.golfersworld.de 



 

Achten Sie bitte vorbildlich auf die allgemein geltenden Hygieneregeln.  

Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen! 

 

Nutzen Sie im Winter die Möglichkeit in Eichenried frische Luft zu schnappen: 
Wintergolf mit wenig Gepäck - oder auch nur einem Schläger - ist eine schöne 
Abwechslung und hilft die kalte Jahreszeit bis zur nächsten Saison zu überbrücken. 
Gerade deshalb wollen wir Ihnen den Platz, den Kurzplatz und die Driving Range 
auch in dieser Zeit zur Verfügung stellen.  

Allerdings ist es umso wichtiger, dass jeder einzelne sich an die Regeln beim 
Spielbetrieb hält und den Platz schont. Bitte machen Sie keine Ausnahmen. 

Da in den nächsten Wochen die Angestellten des Clubs wenig präsent sein werden, 
sind alle Mitglieder dazu aufgerufen, sich umso mehr an die Regeln des Spielbetriebs 
zu halten und zugleich den Platz zu schonen. Spielen Sie bitte keinesfalls bei Frost. 
Jede Verletzung im Winter hat Folgeschäden im Sommer. Wenn das Spielen auf 
dem Platz nicht möglich ist, schlagen Sie Bälle auf der DR, spielen Sie den Kurzplatz 
und gehen Sie eine Runde spazieren. Nur so können wir auch nächstes Jahr einen 
makellosen Golfplatz genießen. 

Bitte achten Sie auch darauf, dass aufgrund der besonderen Situation unser Gelände 
mehr frequentiert wird als sonst im Winter. Die Tage sind ohnehin kurz und daher 
könnte es an Wochenenden voller werden. Wir bitten alle Mitglieder, die auch unter 
der Woche Zeit haben auf diejenigen Rücksicht zu nehmen, die nur am Wochenende 
spielen können. Bitte lassen Sie anderen dann zunächst den Vortritt und buchen Sie 
nur kurzfristig Wochenendslots. 

Corona ist auch eine Chance für uns alle, noch bewusster und rücksichtsvoller mit 
anderen und unserer Umwelt umzugehen. Helfen Sie daher bitte alle mit, dass wir die 
geltenden Regeln einhalten und damit gut und gesund durch diese Zeit kommen!  

 

Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf unserer Internetseite 

https://www.gc-eichenried.de 

Bitte lesen Sie regelmäßig die dortigen Informationen, da wir Anpassungen 
vornehmen werden. 

 

Im Namen des Beirats und aller Mitarbeiter wünschen wir Ihnen allen trotz der 
Einschränkungen durch die Pandemie Glück und Gesundheit in den anstehenden 
Adventswochen und für die Wintermonate. 

 

gez. Wolfgang Michel 
Geschäftsführer Golfclub München Eichenried GmbH & Co. KG 


