Liebe Mitglieder,

nachdem seit dem 02.11.2020 die Maßnahmen der neuen niedersächsischen Verordnung zur
Einschränkung der Verbreitung des Corona-Virus in unserem Golfclub in Kraft getreten sind,
wollen wir Sie über die derzeitige Situation zur Umsetzung dieser informieren.
Die Geschäftsstelle erreichen regelmäßig Fragen zu Abläufen und Vorgaben, die in den
letztmals am 30.10.2020 verschickten Informationen zum eingeschränkten Spielbetrieb
enthalten sind.
Bitte lesen Sie sich die Dokumente nochmals aufmerksam durch. Die aktuellste Version
finden Sie immer auf unserer Homepage.
Offene Fragen wollen wir zum Teil in diesem Schreiben gerne beantworten. Bei weiteren
Fragen rund um die Abläufe und Regelungen im Golfclub Gifhorn steht das Sekretariat von
Dienstag bis Freitag zwischen 10:00 und 14:00 Uhr telefonisch für Sie bereit. Bitte haben Sie
etwas Geduld, wenn wir Ihren Anruf nicht direkt entgegennehmen können, uns erreichen
derzeit viele Anrufe.

Frage 1:
Wie viele Buchungen entsprechen einer 18 Loch Golfrunde?

Antwort:
Eine Buchung in Albatros entspricht einer 9 Loch Golfrunde. Entsprechend sind zwei
Buchungen für eine 18 Loch Golfrunde notwendig. Man darf pro Person bis zu zwei aktive
Buchungen in einer Woche haben. Sobald eine der Startzeiten wahrgenommen oder storniert
wurde, darf sich ein weiteres Mal in derselben Woche eingebucht werden.

Frage 2:
Können derzeit Gutscheine eingelöst oder erworben werden?

Antwort:
Da die Geschäftsstelle derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen sein muss, können keine
neuen Gutscheine erworben werden. Das Einlösen der Gutscheine ist weiterhin möglich. Die
Anmeldung von Gästen ist wie zuvor nur telefonisch über das Sekretariat möglich. Ohne
vorherige Anmeldung ist das Spielen nicht gestattet. Die Greenfee-Nachweise finden Sie
vorgefertigt an der Infotafel am Parkplatz.

Frage 3:
Ist das Clubhaus geöffnet?

Antwort:
Das Clubhaus ist teilweise geöffnet. Für den Publikumsverkehr müssen das Restaurant und
die öffentlichen Bereiche im Eingangsbereich (Foyer und Sekretariat) geschlossen bleiben.
Weiterhin geöffnet sind die Räumlichkeiten im Untergeschoss des Clubhauses. Caddyraum,
Toiletten und Umkleiden sind für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die dort geltenden
Aufenthaltsregelungen. Diese Räumlichkeiten sind nur über die beiden Eingänge vom
Untergeschoss des Clubhauses aus zu betreten. Der Haupteingang ist auch tagsüber
verschlossen. Die Treppe vom Untergeschoss ins Foyer des Clubhauses ist gesperrt.

Raureif auf dem Golfplatz
Eine mit der kälteren Jahreszeit zunehmende Problematik stellt Raureif in den
Morgenstunden
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normalerweise vor 10 Uhr bei Raureif nicht möglich sein. Um den Platz in der Nebensaison zu
schonen, sind die Greenkeeper berechtigt eine kurzfristige witterungsbedingte Sperrung von
Tee 1 und Tee 10 vorzunehmen. In diesem Fall verfallen die gebuchten Startzeiten und es
besteht kein Recht bei nächstbester Möglichkeit ohne Startzeit zu starten. Außerdem kann es
dazu kommen, dass bei Frost oder Raureif vormittags und gegebenenfalls auch den ganzen
Tag über Wintergrüns gesteckt werden müssen. Wir versuchen, Sie ab sofort täglich
aktuell über die Platzverhältnisse auf unserer Homepage zu informieren. Wir bitten um
Verständnis, da wir mit dieser Maßnahme langfristige Schäden am Platz verhindern.

Startzeiten-Buchungssystem von Albatros
Nach der Umstellung des Buchungssystems auf 2er Spielgruppen mit Start von Tee 1 und Tee
10 ergaben sich in der Folge technische Probleme, die mittlerweile behoben werden konnten.
Die Regelungen zur Startzeitenvergabe entnehmen Sie dem gleichnamigen Anhang der
letzten Informationsmail oder unserer Homepage.
In den letzten Tagen erreichten uns vermehrt Nachrichten über sogenannte „No-Shows“
(nicht wahrgenommene Startzeit). Gerade in der dunkleren Jahreszeit sind Startplätze ein
knappes Gut. Daher wird es in den nächsten Wochen vermehrt zu Kontrollen auf dem Platz
kommen. Wir bitten Sie Startzeiten, die Sie nicht wahrnehmen können, zu stornieren, damit
diese für andere Mitglieder zur Verfügung stehen und die Kapazitäten des Platzes
bestmöglich ausgenutzt werden können.

