Montag, 02. November 2020

Infos zum eingeschränkten Spielbetrieb
Bitte lesen Sie dieses Schreiben sowie auch alle Anhänge (Startzeitvergabe, Ergänzung
Platzregeln, Hygienemaßnahmen) mit den näheren Regelungen bis zum Schluss genau
durch, hierdurch vermeiden Sie unnötige Rückfragen und Eingriffe unseres Personals.
Überblick der Regelungen des individualisierten Spielbetriebes:
1. Die Anlage steht den Mitglieder des Golfclub Gifhorn zur Verfügung. Ohne eine
gebuchte Startzeit ist das Golfspielen nicht erlaubt.
2. Das Sekretariat ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch können Sie
unsere Mitarbeiter zu den bekannten Zeiten zwischen 10:00 und 14:00 Uhr
erreichen. Bitte achten Sie auf Änderungen der Öffnungszeiten auf unserer
Homepage.
3. Die Übungsanlagen dürfen alleine oder zu zweit genutzt werden. Achten Sie auf den
Übungsflächen auf die Abstandsregelung zu anderen Übenden.
4. Die Gastronomie bleibt vorerst geschlossen.
5. Turniere und andere Veranstaltungen finden bis auf weiteres nicht statt.
6. Golfcarts stehen nicht zur Verfügung.
7. Ab dem 02.11.2020 besteht täglich von 05:00-22:00 Uhr die Möglichkeit mit bis zu
zwei Personen 9-Loch-Runden zu buchen.
8. Die Startzeiten können über die Albatros Web Services App und während der
Öffnungszeiten des Sekretariats ausschließlich telefonisch gebucht werden
(Details siehe Anhang Startzeitenvergabe).
9. Für jedes Mitglied können immer nur zwei Startzeiten (maximal 7 Tage im Voraus) in
einer Woche reserviert werden, damit jeder die Chance bekommt zu spielen. Sobald
eine Runde beendet ist, kann eine weitere Startzeit in derselben Kalenderwoche
wieder gebucht werden. So ist ein tägliches oder sogar mehrfach tägliches Spiel bei
freiem Platz möglich.
10. Die Weitergabe von gebuchten Startzeiten ist untersagt. Es dürfen nur namentlich
angemeldete Personen die Startzeit wahrnehmen. Ein Tausch vor Ort ist ebenfalls
nicht gestattet.
11. Gebuchte Zeiten sind unbedingt sofort wieder zu stornieren, wenn sie aus
unvorhergesehenen, plötzlichen Gründen nicht eingehalten werden können. Eine
Stornierung ist bis zu einer Stunde vor der Startzeit möglich.
12. Wir bitten Sie erst max. 20 Minuten vor der gebuchten Startzeit die Golfanlage zu
betreten, sowie nach Beendigung des Spiels zügig die Anlage wieder zu verlassen.
Das Zusammenstehen oder Bilden von Ansammlungen auf dem gesamten
Gelände und auf dem Parkplatz ist untersagt.
13. Die Anlage darf nur zum Golfen, Üben oder Abholen Ihrer persönlichen
Gegenstände aus den Caddyboxen oder Spinden betreten werden. Füllen Sie beim
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Betreten der Anlage an den aufgestellten Dokumentationsstationen die dort
ausliegenden Kontaktbögen aus, wenn Sie keine Startzeit gebucht haben. Um
Unannehmlichkeiten vorzubeugen weisen wir darauf hin, dass ein nicht korrekt oder
unvollständig ausgefüllter Kontaktbogen strafbar ist. Bitte nehmen Sie sich die Zeit.
14. Im Club gelten spezielle Hygieneregeln. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen
Hygienemaßnahmen (s. Anhang Hygienemaßnahmen und Aushänge).
15. Es kann zu gezielten Kontrollen auf dem Platz kommen.
Alle weiteren Regelungen entnehmen Sie bitte den Anhängen, diese erläutern mit hoher
Wahrscheinlichkeit jetzt noch offene Fragen. Wir erwarten, dass alle Golferinnen und
Golfern die Regelungen (inkl. der Anhänge) uneingeschränkt einhalten und den
Anweisungen des Personals Folge leisten.
Wir bitten Sie dringend nicht mit dem eingesetzten Personal oder Marshals über
diese Regelungen zu diskutieren. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge oder
Kritikpunkte haben, so richten Sie diese bitte schriftlich an den Vorstand.
Da nach den jetzigen Informationen der Golfclub für die Einhaltung der behördlichen
Auflagen die Verantwortung trägt und wir die mögliche Schließung der Anlage aufgrund des
Fehlverhaltens Einzelner unbedingt vermeiden wollen, bitten wir für die nachfolgenden
Hinweise um Verständnis:


Der Club führt Kontrollen zur Einhaltung aller Regeln durch. Auf dem Parkplatz
erfolgt dies unter anderem mit einer Videoanlage, die die Einhaltung der
Verwaltungsauflagen im Startbereich dokumentiert.



Im Falle eines Verstoßes wird eine sofortige Platzsperre für das Mitglied für sechs
Wochen (Golfplatz und Driving-Range) verhängt. Es wird keine Abmahnung geben.



Bei Verstößen, die ein Bußgeld für den Golfclub nach sich ziehen, wird der
Verursacher in Regress genommen!
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