Liebe Mitglieder,
gerne möchten wir Sie darüber informieren, welche behördlichen Regeln immer noch gelten.
Startzeiten können über das Albatros-System gebucht werden.
Buchungen von offenen Startzeiten im System (an allen Tagen der Woche) sind 2 Tage im Vorfeld
möglich, die vor dem Tag mit der gewünschten Startzeit liegen.
Es sind Startzeiten zwischen 08:00 und 20:00 verfügbar.
Die 2-Tage-Regel und die Buchung online bleibt für Mitglieder bestehen. Bitte achten Sie jedoch darauf,
dass das Buchen von Startzeiten telefonisch ab sofort nur Montags und Freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr
möglich ist (Dienstag bis Donnerstag ist das Sekretariat geschlossen). Ohne Startzeit darf nicht gespielt
werden.
In folgenden Flight-Kombinationen darf gespielt werden:
4-er Flight: Nur wenn alle Personen aus demselben Haushalt kommen.
3-er Flight: Nur wenn alle Personen aus demselben Haushalt kommen.
2-er Flight: 2 Personen aus demselben Haushalt ODER 2 Personen aus verschiedenen
Haushalten.
Hierfür haben die einzelnen Flights Sorge zu tragen, der Golfclub Marhördt übernimmt bei nicht
Einhaltung keine Haftung.
Es gelten überall auf dem Clubgelände die allgemein gültigen Abstandsregeln und zusätzlich um das
Gebäude und im Gebäude des Clubs die Maskenpflicht.
Für die Nutzung der Anlage mit Lockerräumen und Toiletten im Clubhaus gelten die bisherigen von
bekanntgemachten Corona-Regelungen (Abstandregelungen und Maskenpflicht). Bitte achtet auch
darauf, da die Duschen geschlossen sind.
Der Spiel-Abstand und die Zusammensetzung der Spielgruppe dürfen im Lauf einer Runde nicht
geändert werden. Es gilt das Kontaktverbot! Überholen einer Spielgruppe auf dem Platz ist nicht
gestattet. Jede Runde beginnt an Abschlag 1, Rundenbeginn auf anderen Bahnen als Abschlag 1 ist
nicht erlaubt. Spielen außerhalb der vorgesehenen Reihenfolge der Bahnen ist nicht erlaubt.
Beim Warten an Abschlag 1 ist zwingend der Mindestabstand einzuhalten.
Für die Ankunftszeit am Clubhaus gilt weiterhin die 30 Minutenregelung vor der Startzeit.
Der Platz gilt bei Frost, Schnee und starker Nässe automatisch als geschlossen.
Anweisungen und Hinweisschilder sind zu befolgen. Bei Zuwiderhandlung kann der Betreiber
gegenüber dem Mitglied/Nutzer einzelne Anordnungen bis hin zu einem Platzverbot erlassen.

