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Golf spielen im Dortmunder Golfclub 

VERHALTENS- & HYGIENEREGELN & INFORMATIONEN                                           
FÜR DIE ZEIT DER CORONA-PANDEMIE 

Wir alle sind sehr froh, dass unter Einhaltung der gültigen Kontaktbeschränkungen und 
Prinzipien zum Infektionsschutz wieder Golf gespielt werden darf. 

Im Sinne eines sicheren Spielbetriebes haben wir bereits viele Vorkehrungen getroffen und 
clubspezifische Verhaltensregeln formuliert, die sich an den Vorgaben der vom DGV 
veröffentlichen Leitlinien orientieren.  

 

Sobald neue behördliche Regelungen in Kraft treten, werden wir die Restriktionen und 
Einschränkungen des Spielbetriebs den neuen Bedingungen anpassen. 

 

In unser aller Interesse möchten wir darauf hinweisen, dass es zwingend erforderlich ist, 
dass Sie sich an die Vorgaben und Regeln halten. 

Bitte lesen Sie die Verhaltens- und Hygieneregeln sorgfältig und halten Sie sich unbedingt 
daran. 

Um eine Schließung der Anlage durch Verstöße gegen den Infektionsschutz zu verhindern 
müssen und werden wir die Einhaltung der Regeln kompromisslos kontrollieren.  

Bei Verstoß durch einzelne Spieler wird diesen die Sportausübung auf der Anlage des 
Dortmunder Golfclubs für 14 Tage untersagt.  

 

Nur mit Ihrer Mitarbeit kann ein geordneter Golfbetrieb funktionieren. Wir bitten Sie um 
einen ruhigen und respektvollen Umgang miteinander und gehen davon aus, dass sich 
jeder Spieler seiner Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst ist.  

 

Bitte vergessen Sie bei den ganzen Regeln nicht, auch den Platz pfleglich zu behandeln 
und in golferischer Hinsicht korrekt zu handeln. Wie immer gilt: 

  

Pitchmarken entfernen – Divots zurücklegen – Zügig spielen 

- Rücksicht auf die Greenkeeper nehmen 

 

Vielen Dank schon jetzt für Ihr Verständnis. Wir freuen uns trotz der Einschränkungen auf 
die schönen Golfrunden auf unserem Platz im Top-Zustand. 
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HYGIENE-REGELN ALLGEMEIN 
 

Auf der gesamten Anlage ist ein Mindestabstand von 5 m zwischen den Personen 
einzuhalten.  

 

Es besteht eine Maskenpflicht in allen Gebäuden.  

 

Dies gilt auch für das Caddie-Haus, in dem nur wenig Raum für die Einhaltung des 
Mindestabstandes gegeben ist. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Golfausrüstung mit nach Hause 
zu nehmen, wenn Ihnen das möglich ist. 
 

Die Duschen und Umkleidekabinen sind bis auf weiteres geschlossen. 
 
Grundsätzlich gilt, dass Sie für Ihre eigene Hygiene verantwortlich sind.  
 
Es ist selbstverständlich, dass Sie bei gesundheitlichen Problemen, die den Symptomen 
einer Covid19-Erkrankung entsprechen, der Anlage fernbleiben. In diesem Fall ist das 
Spielen auf dem Platz nicht erlaubt. 

 

VERHALTENSREGELN 
 

ALLGEMEIN 
 
Das Betreten der Golfanlage inkl. des Golfplatzes ist vor der Geschäftsöffnung um 7:00 
Uhr NICHT gestattet.  
 

Den Anweisungen der Marshalls und Mitarbeitern ist unbedingt Folge zu leisten. 
Die Marshalls und Mitarbeiter üben das Hausrecht des Clubs aus und sind 
berechtigt, bei Verstößen gegen die Verhaltensregeln, den/die Handelnden von der 
Anlage zu verweisen. 

Verstöße gegen Verhaltensregeln und Missachtung der Weisungen berechtigen den 
Vorstand zu Ordnungsmaßnahmen gemäß § 9 der Satzung.   
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VERHALTENSREGELN 
 

VOR DEM ABSCHLAG & AM START 

 

- Beim Zugang und im Bereich der Abschläge müssen die Abstandsregeln 
eingehalten werden.  

 

- Start-Intervall 10 Minuten, starten Sie nicht vor Ihrer gebuchten Startzeit. 

 

AUF DEM PLATZ 

 

- Ab dem 08.03.2021 ist laut neuer Coronaschutzverordnung des Landes 
NRW die sportliche Ausübung unter freiem Himmel mit bis zu fünf 
Personen aus höchsten zwei verschiedenen Hausständen  erlaubt. 

-  Es darf daher wieder in 3er oder 4er Flights gespielt werden, wenn die 
Spieler aus max. zwei Haushalten kommen. 

- Spielgruppen, die nicht der zwei Haushalteregel entsprechen, werden 
von uns mit sofortiger Wirkung aus dem System gelöscht. 

- Die Durchgangszeit für 9-Loch-Runden beträgt maximal 2 Stunde 10 
Minuten. 

- 3er oder 4er Flights mit Teilnehmern aus mehr als zwei Haushalten  
stellen einen Verstoß gegen die Coronaverordnung dar und gefährden 
den Betrieb unserer Golfanlage. Deshalb wird dies kontrolliert, Verstöße 
werden mit sofortigem Platzverbot geahndet. 

- Zu den Flights vor Ihnen muss ein möglichst großer Mindestabstand, idealerweise 
von 250 m, gewahrt werden 
Ausnahme: Beim Durchspielen bzw. Durchspielen lassen halten Sie  
gebührenden Abstand zu dem anderen Flight, mindestens 20 m. 
 

- Die Fahnen dürfen nicht bedient oder aus dem Loch genommen werden. Um das 
Herausnehmen der Bälle aus dem Loch zu erleichtern, sind die Löcher mit 
Plastikeinsätzen aufgefüllt. Kommt der Ball darauf zur Ruhe gilt er als eingelocht.  
 

- Schlagen Sie provisorische Bälle ab, um ein Zurückgehen zu vermeiden. 

 

- Bitte lesen Sie sich die aktuellen Sonderplatzregeln durch.  

 

- Verwenden und berühren Sie nur Ihre eigenen Bälle, Tees, Bleistifte etc. 
Andere gefundene oder Bälle oder Gegenstände von Mitspielern sind nicht 
aufzunehmen. 
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VERHALTENSREGELN 
  

ÜBUNGSEINRICHTUNGEN 
 

Driving Range • Putting-und Chipping-Grüns • Bunker • Kurzplatz 
 

- Auch hier gilt:  Abstand von 5 Metern zur nächsten Person. 
 

- Vor dem Ballautomaten wird eine Abstandsregelung aufgezeichnet.  
Der Bereich vor dem Ballautomaten darf nur von einer Person betreten werden.  

 

- Wir weisen darauf hin, dass die Ballkörbe für die Rangebälle nicht desinfiziert 
werden. Wir empfehlen deshalb Handschuhe zu tragen. Die Bälle werden täglich 
gewaschen. 

 

- Die Golflehrerhütten dürfen nur nach ausdrücklicher Aufforderung betreten werden.  
 

- Die Spielfahnen auf den Übungsgrüns zum Markieren der Golflöcher dürfen NICHT 
entnommen werden. 
 

- Bitte verlassen Sie die Driving Range unverzüglich nach Ende des Unterrichts oder 
Ihrer Trainingseinheit. 
 

- Golfunterricht kann wie üblich gebucht werden.  
 

Die vorgenannten Richtlinien helfen dabei, eine mögliche Schließung der 
Golfanlage aufgrund von Verstößen gegen den Infektionsschutz zu 
verhindern. 
 

Die Richtlinien werden aktualisiert, sobald neue Regelungen in Kraft treten 
und wir bei Ablauf des Spielbetriebes Änderungsbedarf erkennen.  Darüber 
halten wir Sie auf unserer Website und den sozialen Medien ständig auf dem 
Laufenden.  
Wir bedanken uns jetzt schon für Ihr Verständnis und freuen uns auf viele 
schöne Golftage mit Ihnen.   
 

Vorstand & Team des Dortmunder Golfclubs 


