
Stand 18.12.2020 -  
Richtlinien zur Nutzung der Golfanlage in der 
Zeit vom 19.12.2020 – 06.01.2021 

Liebe Mitglieder,  

der Präsident hat Ihnen die wesentlichen Fakten für die Nutzung der Golfanlage in den 
nächsten Tagen bereits mitgeteilt. Mir bleibt noch, die kleineren Details zu ergänzen und 
nochmals an alle zu appellieren, bei Nutzung der Golfanlage die Corona-Regeln aber auch die 
Grundregeln des Golfsports immer einzuhalten. 

Grundregeln des Golfsports bedeutet vor allem: 

• Grüns werden dort angespielt, wo die Fahne gesteckt ist. Das Anspielen der Som-
mergrüns bei gesteckten Wintergrüns ist nicht akzeptabel! 
 

• Auf Sommergrüns immer Pitchmarken ausbessern.  
 

• Divots zurücklegen 
 

• Eine Golfrunde beginnt an Bahn 1 und die Bahnen werden in der vorgesehenen Rei-
henfolge gespielt 

Wesentliche Grundsätze sind und bleiben die Kontaktsperre, das Abstandsgebot und die 
Hygienerichtlinien. Diese allein bedingen eine Vielzahl von Maßnahmen, die sich direkt auf 
das Verhalten auf der gesamten Anlage und die Organisation des Spielbetriebs auswirken. 

• Keine Aktivität auf der Golfanlage ohne Registrierung. Nur wer eine Startzeit oder 
eine Übungszeit auf der Driving-Range hat, darf sich auf der Anlage bewegen. Bitte 
auch keine Freunde oder sonstige Personen mitbringen, die sich nicht registrieren 
können. 
 

• Bis zum 10.01. werden wir Startzeiten ausschließlich an Clubmitglieder vergeben! 
 

• Reservierungen erfolgen über das online-Startzeitensystem. Anfragen über Telefon, 
Fax oder Mail können wir leider nur zu den üblichen Öffnungszeiten bearbeiten. Es 
kann daher sein, dass bis zur Bearbeitung die gewünschten Zeiten bereits belegt sind!  
 

• Die erste buchbare Startzeit wird für die Kurse Limes und Friedrichsruhe jeweils um 
11:00 Uhr sein. Außerhalb der gebuchten Startzeiten ist freies Spiel untersagt und 
wird gemäß den Regularien des Clubs geahndet.  
 

• Muss die Öffnung der Anlage witterungsbedingt verschoben werden, verfällt die ge-
buchte Startzeit, es muss neu gebucht werden! 

  



Informationen über das Golfspiel hinaus: 

Golfplatz: 

• Der Kurs Schlosspark ist bis auf weiteres geschlossen – das gilt auch für die Bahnen 
S1 -S3. 

• Die Grundregeln „Winterspielbetrieb“ haben wir auf großen Tafeln am Clubhaus und 
auf dem Weg zu F1 dargestellt. Bei Raureif und/oder Weißfrost darf in keinem Fall 
gespielt werden! 

• Bis auf weiteres muss die Ausrüstung getragen werden, es sind keine Trolleys auf 
dem Platz zugelassen. 

• Halten Sie sich von den Teichrändern fern – es ist feucht und glatt und es besteht 
Rutschgefahr! 

Clubhaus: 

• Das Clubhaus ist ausschließlich in der Zeit von 11:00 Uhr – 15:00 Uhr zugänglich und 
kann vom 19.12. – 06.01. auch nicht mit der DGV-Karte geöffnet werden. Ein Aufent-
halt im Clubhaus ist nicht möglich, lediglich der Besuch der Toiletten. 

Golfakademie: 

• Golfunterricht ist grundsätzlich möglich.  
• Gruppentrainings der Jugend oder Mannschaften können während des Kontaktver-

botes leider nicht angeboten werden.  

Driving-Range: 

• Unsere Driving-Range ist geöffnet. Bitte beachten Sie in jedem Fall das Abstandsge-
bot! Die Driving-Range Bälle erhalten Sie wie gewohnt am Ballautomaten.  

• Die Beleuchtung wird, mit Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen, um 20:00 Uhr 
abgeschaltet. 

• An folgenden Tagen ist auch die DR gesperrt und darf nicht genutzt werden:  
24.-26.12.2020 und 31.12.2020, 01.01.2021. 

• Das Putting-Grün am Clubhaus ist im Winter gesperrt, das Pitching-Grün und das 
kleine Übungsgrün am Akademie-Haus können genutzt werden. 

• Es dürfen keine Rangebälle aufgesammelt werden.  

Caddiehalle: 

• Der Zugang zur Caddiehalle ist weiterhin möglich. Bitte beachten Sie unbedingt die 
Hygienevorschriften und die Mindestabstände. Weiterhin bitten wir Sie, sich nicht 
länger als nötig in der Caddiehalle aufzuhalten. 

• Bitte entfernen Sie sämtliche Speisen aus den eingestellten Golftaschen – es sind 
schon genug Mäuse unterwegs! 

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden und aktualisieren diesen Bereich regelmäßig. In 
diesem Sinne, freuen wir uns auf viele schöne Golftage mit Ihnen. Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Team des Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V. 


