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Allgemeiner Spielbetrieb des Golf- und Landclubs Ahaus e.V. 

(Stand: 08.06.2020) 
 

 

Handlungsrichtlinien für die Golfanlage des Golf- und Landclubs Ahaus e.V. 
 
 
Für das Einhalten der Hygienevorschriften sind folgende Maßnahmen elementar, um 
den Golfbetrieb sowie das Wettspiel wieder aufzunehmen und ein sicheres Spielen zu 
gewährleisten. 
 
 
 

1. Allgemeines 
 

Bund und Länder haben allgemeine Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte 
formuliert. Dazu gehören unter anderem: 
 

a) Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Men-
schen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nö-
tiges Minimum zu reduzieren. 

 
b) In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter a) genann-

ten Personenkreis ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 
 

c) Seit dem 27.05.2020 wurden die bestehenden Kontaktbeschränkungen in NRW 
gelockert, damit sich neben den bisher möglichen Konstellationen nun auch 
eine Gruppe von bis zu 10 Personen im öffentlichen Raum treffen darf. Voraus-
setzung: die Rückverfolgbarkeit aller Personen ist sichergestellt. 

 
d) In allen Vereinen und insbesondere in solchen mit Publikumsverkehr ist es 

wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen 
für Spieler, Mitarbeiter und Besucher umzusetzen.  
 

e) Bitte nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten für eine ordentliche Hand-
hygiene. 
 

f) Sollte ein Spieler sich nicht wohl fühlen oder Symptome aufweisen, die sich 
auch unter Covid 19 zeigen, ist die Teilnahme am Turnier unbedingt zurückzu-
ziehen. 

 
 

2. Startzeiten 
 

Die Steuerung des Zutritts zum Golfplatz erfolgt ausschließlich über die Vergabe von 
Startzeiten, um eine lückenlose Nachverfolgung im Falle einer Infektion zu ermögli-
chen. 
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Startzeiten werden täglich für die Zeit von 6:00 bis 21:00 Uhr vergeben. Die Startzeiten 
können ab sofort bis max. 3 Tage im Voraus gebucht werden. Es darf in 4-er-Flights 
gespielt werden. Wir haben die Startzeitintervalle von 9 Min auf 10 Min erhöht. Im Tur-
nier ist unter der Aufsicht eines eingeteilten Starters das Intervall auf 10 Minuten fest-
gelegt worden, um einen sicheren, aber auch flüssigen Verlauf darzustellen. 
 
Das Überholverbot ist aufgehoben und unter Beachtung von Punkt 1 b (min. 1,5 m 
Abstand) erlaubt. 
 
Mitglieder können über die ALBATROS-App, das ALBATROS-Modul auf unserer 
Homepage, telefonisch oder per E-Mail ihre Startzeit buchen - Gäste nur telefonisch 
oder per E-Mail. 
 
OHNE STARTZEIT IST KEIN SPIEL AUF UNSERER ANLAGE MÖGLICH. 
Bei Nichteinhaltung behalten wir uns eine Platzsperre vor. 
 
 

3. E-Carts 
 

Wenn E-Carts zum Ausüben des Spiels notwendig sind, ist dies grundsätzlich möglich. 
Um telefonische Vorabreservierung wird gebeten. 
 
Die GFA (Betreibergesellschaft) stellt sicher, dass die Golfcarts vor der Nutzung an 
allen notwendigen Stellen (Lenkrad, Umschalthebel, Riemen zur Befestigung der Golf-
taschen etc.) desinfiziert werden. 
 
 

4. Besondere Golf-/Platzregeln 
 
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Borken konnte der GLC Ah-
aus e.V. eine Erlaubnis erwirken, um die Benutzung der Flaggenstöcke, Bunkerhar-
ken, Ballwascher, Druckluftreiniger und Waschplätze wieder freizugeben. Hier wird 
nochmals auf eine anschließende Handhygiene verwiesen.  
 

Bälle: 
Es darf nur mit eigenen Golfbällen gespielt werden. 
 

Kanonenstart: 
Ein Kanonenstart ist auf ein Teilnehmerfeld bis 60 Teilnehmer reduziert. Scorekarten 
werden am Tee 1 ausgegeben. Bitte halten Sie sich hier strikt an die Abstandsre-
geln. Die Spieler und Gäste sind verpflichtet, auf der gesamten Anlage, den Wegen 
und dem Parkplatz den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Die Übungsanlage 
bietet hierfür ausreichend Platz und Möglichkeiten. 
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Scorekarten: 
Die Scorekarten werden wie üblich getauscht, um ein regelgerechtes Zählen zu er-
möglichen. Nach Beendigung des Turniers werden diese in einem ausgewiesenen Be-
hälter im Foyer eingeworfen und durch das Sekretariat ausgewertet.  
Bei einem Turnier werden die Scorekarten am ersten Tee ausgegeben. Hier wird auch 
der Beitrag eingesammelt. Bitte halten Sie sich hier strikt an die Abstandsregeln.  
 

Starter und Offizielle: 
Starter und Offizielle sind angewiesen, die Coronaschutzverordnung zu überwachen 
und, falls notwendig, auf ein eventuelles Fehlverhalten freundlich, aber bestimmt hin-
zuweisen. Hier sind alle Mitglieder und Gäste gefordert, sich gemäß der Verordnung 
zu verhalten. 
 

Hygiene: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nach jeder Runde oder nach dem Aufent-
halt auf der Anlage die Hände zu waschen.  
 
 

5. Turniere & EDS-Runden 
 
Turniere, mit oder ohne Präsenzsiegerehrungen, sowie sonstige Wettspiele sind wie 
folgt durchzuführen: 
 

a) Wettspiele im Rahmen des Herren- und Damennachmittags sowie des Seni-
orenvormittags erfolgen nach strikter Einhaltung der Teezeiten, um eine aus-
reichende Distanz zu den einzelnen Flights/Spielgruppen darzustellen. 
Ein Kanonenstart, ein gleichzeitiger Start von allen Spielbahnen, ist mit maximal 
60 Personen erlaubt. Die Scorekarten sind draußen an den Hütten der jeweili-
gen Bahn 1 zu empfangen, um das Sekretariat zu entlasten. Bitte halten Sie 
sich hier strikt an die Abstandsregeln. Die jeweiligen Kapitäne der Gruppen 
werden gebeten, das Turnierfeld zu organisieren und ein Einhalten der Regeln 
zu überprüfen. Ein anschließendes Einkehren in die Gastronomie ist mit dem 
Betreiber vorher abzusprechen, um eine Reservierung und Platzzuteilung durch 
das eingeteilte Personal im Anschluss sicherzustellen. Die Rundenverpflegung 
am ersten Tee wird ausgesetzt. Jeder Spieler ist angehalten, sich selbst wäh-
rend des Turniers zu verpflegen. Die Halfway Station ist so zu organisieren, 
dass keine Gläser genutzt werden müssen. Speisen dürfen nur gemäß den Re-
geln durch eingeteiltes Personal ausgegeben werden, um unnötige Kontakte zu 
vermeiden. Sonderpreise wie „Nearest to the Pin“ oder „Longest Drive“ können 
gespielt werden.  
 

b) Wettspiele im Rahmen des Monatstellers sowie Sponsorenturniere werden 
nur mit einem eingeteilten Starter absolviert. Am ersten Abschlag werden durch 
den Starter nochmal die aktuellen Regeln erklärt, die Scorekarten ausgegeben 
und der Beitrag für das Turnier eingesammelt. Bitte halten Sie sich hier strikt 
an die Abstandsregeln. Es wird darum gebeten, den Beitrag passend zu zah-
len. Ein Kanonenstart ist zur Zeit mit maximal 60 Teilnehmern erlaubt. Die 
Größe des Teilnehmerfelds wird maßgeblich durch die Kapazitäten der Gastro-
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nomie bestimmt. Die aktuelle Teilnehmerliste wird dem Gastronomen vor Tur-
nierbeginn übergeben, um eine Sitzplatzzuteilung zu organisieren. Die Platzzu-
teilung wird ausschließlich durch das eingeteilte Personal umgesetzt. Es wird 
darum gebeten, die Teezeiten unbedingt einzuhalten, um einem Stau an der 
Bahn 1 entgegenzuwirken. Die Rundenverpflegung am ersten Tee wird ausge-
setzt. Jeder Spieler ist angehalten, sich selbst während des Turniers zu verpfle-
gen. Die Halfway Station ist so zu organisieren, dass keine Gläser genutzt wer-
den müssen. Speisen dürfen nur gemäß den Regeln durch eingeteiltes Perso-
nal ausgegeben werden, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Sonderpreise 
wie „Nearest to the Pin“ oder „Longest Drive“ können gespielt werden. 
 

c) 9 Loch-Turniere werden nur mit einem eingeteilten Starter absolviert. Am ersten 
Abschlag werden nochmal die aktuellen Regeln erklärt, die Scorekarten ausge-
geben und der Beitrag für das Turnier eingesammelt. Bitte halten Sie sich hier 
strikt an die Abstandsregeln. Es wird darum gebeten, den Beitrag passend 
zu zahlen. Ein Kanonenstart ist zurzeit für maximal 60 Teilnehmer erlaubt. Im 
Falle einer Siegerehrung und/oder einer anschließenden Bewirtung ist nach 
Punkt 5 b) zu verfahren. Ansonsten sind die Scorekarten nach Beendigung des 
Turniers in den Briefkasten zu werfen. Die Rundenverpflegung am ersten Tee 
wird ausgesetzt. Jeder Spieler ist angehalten, sich selbst während des Turniers 
zu verpflegen. Sonderpreise wie „Nearest to the Pin“ oder „Longest Drive“ kön-
nen gespielt werden. 
 

d) Im Turnierformat Scramble ist, unabhängig von dem gespielten Scramblefor-
mat, mit dem eigenen Ball zu spielen. Um dies zu garantieren, hat ein straffreier 
Austausch des eigenen Balls an der jeweiligen Stelle zu erfolgen, falls das For-
mat einen Ballwechsel vorsieht.  

 

e) Bei einer Siegerehrung werden die Preise nicht physisch übergeben. Hierzu 
wird ein Tisch bereitgestellt, wo sich die jeweiligen Gewinner ihre Preise abho-
len können. 
 

f) Bitte halten Sie sich strikt an die Abstands- und Hygieneregeln, um sich 
und andere zu schützen. 
 

g) Die Regeln gemäß der Coronaschutzverordnung auf dem Golfplatz sind unbe-
dingt einzuhalten.  
 
Ein Zuwiderhandeln führt zu einer sofortigen Disqualifikation. 
 

 
Die Wertung von privaten EDS-Runden ist möglich.  
 
 

6. Betreten geschlossener Räume 
 
Ein Aufenthalt in geschlossenen Räumen wird auf das zum eingeschränkten Sportbe-
trieb unbedingt Notwendige beschränkt: 
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Clubhaus: 
Sekretariat, Caddyräume und Toiletten dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands 
genutzt werden. Es gilt die landesweite Maskenpflicht. Nutzen Sie hierzu eine Maske, 
einen Schal oder einen vergleichbaren Schutz. Die Hände sind vor dem Betreten des 
Sekretariats zu desinfizieren. Desinfektionsmittel finden die Spieler im Eingang zum 
Foyer. 
 
Das Betreten des Caddykellers und des Caddyraums an der Maschinenhalle ist nur 
dann erlaubt, wenn ein Abstand von 1,5 Metern gesichert ist. Beim Betreten dieser 
Räumlichkeiten ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. 
 
Das Benutzen der Gemeinschaftsumkleiden und Duschen ist ab dem 02.06.2020 unter 
Berücksichtigung der veröffentlichen Verhaltensregeln wieder erlaubt. 
Da der Wartebereich im Sekretariat sehr klein ist, ist der Zutritt immer nur für eine 
Person gestattet. Unnötige Besuche und Anfragen bitten wir daher zu unterlassen.  
 

Gastronomie: 
Für die Gastronomie gelten die Regeln des Gastronomen gemäß der Coronaschutz-
verordnung. Diesen ist unbedingt Folge zu leisten. Ausgehängte Schilder erklären hier 
die Regeln.  
 
 

7. Übungsanlagen 
 
Die Übungsanlagen sind nur eingeschränkt zur Nutzung freigegeben. Auf dem Putting- 
und Pitchinggrün müssen die Spieler selbstständig auf einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand achten. Sollten sie nur üben, tragen die Spieler sich in eine ausgehängte 
Liste ein, um eine Nachverfolgung im Falle einer Infektion sicherzustellen. 
 
Auf der Driving Range stehen alle Abschlagplätze zur Verfügung. Bitte halten Sie 
sich hier strikt an die Abstandsregeln, um eine ausreichende Distanz zu garantie-
ren.  
 
Der Übungsbereich unmittelbar vor der Trainerhütte ist ausschließlich für den  Golfun-
terricht vorgesehen. 
 
Das Betreten der Ballautomatenhütte ist nur einzeln gestattet. Hier ist auch die Mög-
lichkeit gegeben, sich zu desinfizieren. 
Für eine bessere Orientierung haben wir entsprechende Entfernungsmarkierungen auf 
dem Boden angebracht. 
 
 

8. Zahlungen 
 
Die Spieler und Gäste werden gebeten den passenden Beitrag zu entrichten. 
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Bei einem Verstoß gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von Hygiene-
maßnahmen durch einzelne Personen ist das Präsidium des GLC Ahaus, die Ge-
schäftsführung der GFA und der Landesgolfverband verpflichtet, die Sportaus-
übung mit sofortiger Wirkung zu untersagen. 


