
 
 

 FAQ RUND UM DEN SPIELBETRIEB IN ZEITEN VON 
CORONA: 
 
 

• Wieviel Personen dürfen in einem Flight spielen? 
Gestartet wird in 4er-Flights. 

• Wie viele Startzeiten darf ich zeitgleich haben? 
Um möglichst vielen Spielerinnen und Spielern während des eingeschränkten 
Spielbetriebs eine Runde Golf zu ermöglichen, werden jeweils nur zwei 
Startzeiten pro Person vergeben. Erst wenn eine Startzeit abgespielt ist, kann 
wieder eine neue Startzeit gebucht werden. 

• Wer darf buchen? 
Sie dürfen für sich selbst und ggf. ihre Flightpartner eine Startzeit buchen. 
' 

• Welche Zeiten stehen zur Buchung zur Verfügung? 
Gestartet werden kann zwischen 08:00 und 20:00 Uhr. 
Ein früherer Start ist nicht möglich, um dem Greenkeeping die Möglichkeit zu 
geben, den Platz in den ersten 2 Stunden ohne Einschränkungen zu pflegen. 
Trotzdem wird es auch während des Spielbetriebs, gerade jetzt in der 
Hauptwachstumsphase, zu Mäharbeiten kommen. Das Greenkeeping Team setzt 
hier auf gegenseitige Rücksichtnahme. 

• Wie wird gestartet? 
Es wird alle 10 Minuten von Tee 1 und Tee 10 gestartet, wobei dies versetzt 
passiert (Tee 1 um 08:00 Uhr, Tee 10 um 08:05 Uhr usw.). 

• Darf ich als Gast bei Ihnen spielen? 
Ja, aber die Anzahl der Startplätze ist beschränkt. 

• Wie bezahle ich als Gast das Greenfee? 
Bitte bezahlen Sie das Greenfee online auf unserer Internetseite unter Preise und 
Greenfee Online. 
Während unserer Öffnungszeiten (Montag bis Sonntag 10-18 Uhr) können Sie 
das Greenfee auch vor Ort  bezahlen. 

• Wann können wir Turniere spielen? 
Seit dem 16.06.2020 haben wir wieder Turnierbetrieb: 
Waldhof After Work jeden Montag (ab 03.08.2020) ab 17:00 Uhr 
Damenrunde jeden Dienstag ab 12:30 Uhr 
Herrenrunde jeden Mittwoch ab 14:00 Uhr 
Seniorenrunde jeden Donnerstag ab 10:00 Uhr 
Golf House After Work jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr 
Die Anmeldung muss papierlos erfolgen, daher melden Sie sich bitte per Mail, bei 



mygolf.de oder per Telefon an. Die Ausschreibungen mit den geänderten 
Bedingungen entnehmen Sie bitte unserem Turnierkalender unter golf.de. 
Alternativ können Sie eine EDS-Runde anmelden. 
 

• Was muss ich bei Ankunft auf dem Gelände beachten? 
 
• Anreise zur Golfanlage bitte frühestens 45 Minuten vor der Abschlagszeit 
 
• Bitte nutzen Sie auch auf dem Parkplatz mehr Fläche als gewohnt, damit jeder 
unter Einhaltung der Abstandsregeln ein- und ausladen kann 
 
• Hygienevorschriften unbedingt beachten und einhalten 
 
• Beachten Sie auch im Caddieraum die Abstandsregeln; halten Sie sich 
möglichst alleine oder familienweise dort auf 
 
• Der Zugang zum Clubhaus ist nur zu den Zeiten möglich, in denen das 
Sekretariat besetzt ist (Montag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr). Bitte halten Sie sich 
auch hier an die Abstandsregeln. 
Um diese zu erleichtern, ist der Eingang wie gewohnt an der Treppe, der 
Ausgang jedoch ausschließlich unten im Keller (Notausgang vor den Umkleiden) 
 
• Leihtrolleys stehen derzeit nicht zur Verfügung 
 
• Carts sind nur für Mitglieder buchbar, die zwingend darauf angewiesen sind und 
nach vorheriger telefonischer Buchung 
 

• Was darf ich im Übungsbereich nutzen? 
 
• Putting Green – maximal 12 Personen ohne Bedienen der Fahne und mit 
eigenen Golfbällen 
 
• Pitch & Chip – maximal 4 Personen (2 Personen je Grün) ohne Bedienen der 
Fahne und mit eigenen Golfbällen 
 
• Abschlagsflächen Range - nur in den gesteckten Bereichen 

• Was muss ich auf der Golfrunde beachten? 
 
• Die Zugänge zu Tee 1 und 10 sowie die Ausgänge von Bahn 9 und Bahn 18 
sind von uns getrennt geleitet, so dass hier die Abstände jederzeit eingehalten 
werden können. 
Bitte gehen Sie erst 5 Minuten vor Ihrer Abschlagszeit an das Tee, um 
Ansammlungen zu vermeiden. 
 
• zur Einhaltung von Abständen haben wir Markierungen auf dem Weg zu den 
Abschlägen vorgenommen 
 



• Suchzeit von 3 Minuten nicht überschreiten 
 
• Bunkerharken und Ballwäscher wurden entfernt 
 
• die Löcher werden so gefüllt, dass der Ball nicht mit der Hand aus dem Loch 
geholt werden muss 
 
• Fahnenstangen bitte nicht berühren 
 
• Bitte versuchen Sie zügig zu spielen, damit es nicht zu Staus kommt 
 
• Wir stellen derzeit keine Toiletten auf dem Golfplatz zur Verfügung 

• Was ist noch zu beachten bzw. wissenswert? 
 
• Bitte beachten Sie die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz, wie z.B.: 
Husten oder Niesen Sie bitte in die Armbeuge.  
Grundsätzlich gilt jedoch: Wenn Sie sich krank fühlen bleiben Sie bitte zuhause. 

 
 

• • Desinfektionsmittel stehen vor dem Clubhaus, am Caddieraum sowie am 
Ballautomat zur Verfügung und sollen möglichst von allen benutzt werden 
 
• Die Umkleideräume sind seit dem 16.06.2020 wieder geöffnet; die Duschen 
bleiben geschlossen. 
 
Unsere Marshal werden in unregelmäßigen Abständen die Einhaltung der Regeln 
kontrollieren. Es ist zwingend notwendig, allen Regeln und Aufforderungen Folge 
zu leisten, da wir vom Ordnungs- und Gesundheitsamt auf Einhaltung der 
Maßnahmen zum Infektionsschutz überprüft werden und bei den kleinsten 
Verstößen unsere Anlage für alle Aktivitäten wieder geschlossen wird. 
 
Wir danken Ihnen allen für die Einhaltung der Regeln, um gemeinsam wieder den 
Golfsport ausüben zu können.  

•  
Gemäß der Verfügung und der daraus erfolgten Ersatzverkündung des Landes 
Schleswig-Holstein vom 1. Mai 2020 können Sportanlagen draußen für den Sport- 
und Trainingsbetrieb für den Freizeit- und Breitensport zur Ausübung kontaktfreier 
Sportarten unter Einhaltung von Auflagen genutzt werden. 
Des Weiteren wurde hierbei erlaubt, dass für die Ausübung kontaktarmer 
Sportarten die Einreise nach Schleswig-Holstein gestattet ist. 
Ihr Gut Waldhof Team 

• Corona-Regelungen: 
 
Achtung kein Bargeld mehr nur noch EC / Kreditkarte zum 



Injektionsschutz 
 
Das Spiel auf der Golfanlage ist ausschließlich mit einer Startzeit 
möglich. 
 
Die Startzeit kann online gebucht werden 

•  
• Falls Sie noch kein Konto bei PC Caddie haben bitte vorher 

registrieren: 
•  
•  Es steht auch eine App von PC Caddie (Apple- und Play Store) zur 

Verfügung. 
 
Öffnungszeiten Sekretariat: Montag bis Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr 
Öffnungszeiten Restaurant: Dienstag bis Sonntag 12:00 bis 21:30 
Uhr (Küche bis 21:00 Uhr) 

 


