
Hygiene- und Verhaltensregeln im AGC 
Stand 03.07.2021 

 

Für ein rücksichtsvolles Miteinander bitten wir Sie die folgenden Hygieneregeln einzuhalten.  

 

1. Grundsätzlich gilt, dass jeder für die eigene Handhygiene verantwortlich ist. 

Desinfektionsmittelspender stehen an allen wichtigen Punkten zur freien Benutzung bereit. 

(Sekretariat, Toilettenbereiche, Ballautomat Driving Range, Trainerhütten, Schuhputzmaschinen 

Clubhaus) Machen Sie bitte regelmäßig Gebrauch davon.  

 

2. Es ist selbstverständlich, dass jeder Spieler welcher gesundheitliche Auffälligkeiten, die den 

Symptomen einer Covid-19-Erkrankung entsprechen, der Anlage fernbleibt. In diesem Fall ist das 

Spielen auf dem Platz nicht erlaubt. 

 

3. Die allgemeingültigen Kontaktbeschränkungen werden auch auf dem Platz ausnahmslos 

eingehalten. Ein Mindestabstand von mindestens 5 Metern ist zu beachten.  

 

4. Die Steuerung des Zutritts zum Golfplatz erfolgt über die Vergabe von Startzeiten (Ausschluss von 

Ansammlungen bei Beginn der Sportausübung). Deshalb möchten wir Sie bitten, max. 15 min vor 

Abschlagszeit zu erscheinen und die Golfanlage nach Beendigung des Spiels schnellstmöglich zu 

verlassen. 

Startzeiten können online über PC Caddie, Email oder telefonisch im Sekretariat gebucht werden. Das 

System ist so eingestellt, dass ab 18:00 Uhr drei Tage im Voraus gebucht werden kann. Abschlagszeiten 

sind im 10 Minuten Rhythmus möglich. Von Bahn 10 stehen Buchungen über 9 Löcher zur Verfügung. 

 

5. Der Zugang zum Caddiekeller erfolgt nur über die Rampe am Proshop, die Ausfahrt nur über die 

Rampe im Anbau. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Schilder und Abstandsregelung innerhalb 

der Gänge. 

 

6. Alle Turniere werden online oder per Aushang angekündigt. Meldungen erfolgen nur online oder 

über das Sekretariat. Alle Turniere starten als Reihenstart, Kanonenstartturniere werden nur über 9 

Löcher angeboten. Jeder Turnierteilnehmer bekommt die Scorekarte seines zu zählenden Spielers 

ausgehändigt. Siegerehrungen finden wieder statt. 

 

7. Wir bitten hier einen Abstand von nicht weniger als 5 m zur nächsten Person einzuhalten. Bitte 

achten Sie auf gegenseitige Rücksichtnahme und besetzen eine Matte nicht überdurchschnittlich lang 

und geben anderen Mitgliedern auch die Chance Bälle zu schlagen. 

 

8. Bitte halten Sie auch auf den Übungsgrüns die allgemeinen Abstandsregelungen ein. Vermeiden Sie 

Gruppenbildung und zu lange Wartezeiten. Die Spielfahnen zum Markieren der Löcher sind nicht 

gesteckt.  

 

9. Für das Spiel auf dem Platz gilt wieder: 

a) Für alle Runden gilt ausnahmslos der neue Rundenverlauf. Das Spielen einer anderen Reihenfolge 

ist nicht möglich. 

b) Der Flaggenstock darf entsprechend der offiziellen Golfregeln aus dem Loch entfernt werden. 

c) Die Bunkerharken sind inzwischen wieder an den Bunkern ausliegend und wir fordern Sie auf 

entsprechend der Golfetikette Ihre Spuren wieder einzuebnen. 



Aus Gründen der Hygiene empfehlen wir ein Fläschchen Desinfektionsmittel bei sich zu führen und 

Ihre Hände nach Gebrauch der obigen Gegenstände zu desinfizieren. 

 

10. Ein Aufenthalt in geschlossenen Räumen wird auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Die 

Umkleiden sind geöffnet. Die Duschen sind nun auch wieder geöffnet. Die Toilettenbereiche in den 

Umkleiden stehen Ihnen unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln zur 

Verfügung. 

Zu unser aller Sicherheit im Hinblick auf den Infektionsschutz tragen Sie bitte stets einen Mund- 

Nasenschutz wenn Sie sich im Clubhaus aufhalten.  

Die Sanitärbereiche gegenüber vom Sekretariat sind unseren Mitarbeitern vorbehalten. 

 

11. Personen, die sich im AGC aufhalten, werden über Verhaltensregeln und dem anerkannten 

Standard entsprechend einzuhaltende Hygienemaßnahmen beständig informiert. 

 

12. Verstöße gegen alle hier aufgeführten Regelungen müssen mit einer zweiwöchigen Platzsperre 

sanktioniert werden.  

 

13. Golfunterricht folgt den allgemein gültigen Kontakt- und Abstandsregelungen, auch hier gilt ein 

Mindestabstand von 5 m.  

 

14. Die Gastronomie ist unter den gültigen Regelungen der CoronaSchVO NRW im Außenbereich 

geöffnet. Aktuell ist der Zutritt und die Nutzung der Gastronomie allen Personen gestattet. Bitte achten 

Sie auf Höchstzahl der Personen, die an einem Tisch sitzen dürfen. Derzeit können Personen, aus 5 

verschiedenen Haushalten zusammensitzen, jede weitere Person muss vollständig durchgeimpft, 

getestet oder genesen sein. Ein entsprechender Nachweis ist mitzuführen.  

Bitte achten Sie bei Ihrem Aufenthalt in der Gastronomie besonders darauf, keine Ansammlungen zu 

bilden, den Mindestabstand von 1,5 m stets einzuhalten und einen Mund- Naseschutz zu tragen. 

 

Im allgemeinen Interesse bitten wir Sie, die obengenannten Regelungen einzuhalten. Sie sind die 

Voraussetzung, dass wir in der aktuellen Zeit das Spiel im AGC wiederaufnehmen können. 

 


