LEITLINIEN ZUM SPIEL AUF DER GOLFANLAGE GIMBORNER
LAND WÄHREND DER CORONA PANDEMIE

ALLGEMEIN
Die allgemeinen Abstandsregeln sowie die maximale Gruppengröße
von zwei Personen gilt auch auf der Golfanlage. Personen, die sich
krank fühlen und/oder Fieber haben, sollen die Anlage nicht betreten
und ggf. einen Arzt aufsuchen. Der Aufenthalt auf dem gesamten
Gelände der Golfanlage ist nur während der vorher vereinbarten
Golfrunde und 15 Minuten davor und 15 Minuten danach erlaubt.

INFO:
Wir sind bemüht, den Spielbetrieb so
normal, wie möglich stattfinden zu
lassen. Jedoch wird die Einhaltung der
nebenstehenden Leitlinien
unumgänglich sein. Es liegt in der
Verantwortung jedes Einzelnen, dass
ein Spielbetrieb auf unserer Anlage
wieder dauerhaft möglich ist, da ein
Verstoß gegen die Leitlininien eine
erneute Schließung der Anlage zu
Folge haben kann.

KONTAKT
TELEFON:
02266-440447
WEBSITE:
gimborner-land.de
E-MAIL:
info@gimborner-land.de

ÖFFNUNGSZEITEN

ÄNDERUNGEN IM SPIELBETRIEB
Startzeiten müssen vorher vereinbart werden. Eine Startzeit, die per
Email angemeldet wurde ist erst gültig, wenn diese von uns per Email
bestätigt wurde. Sofern 18 Loch gespielt werden sollen, muss eine
zweite Startzeit für die zweiten Neun Loch gebucht werden
Das Sekretariat, der Ballraum und der Caddieraum dürfen nur einzeln
betreten werden.
Das Sekretariat darf nur mit einem Mund-/Nasenschutz betreten
werden.
Es ist unumgänglich, pünktlich seine Runde zur vereinbarten Startzeit zu
beginnen. Eine Verspätung führt zum Verfall der vereinbarten Startzeit.
Wir bitten Sie daher im Falle einer Verspätung die Anlage garnicht erst
zu betreten.
Startzeiten sind nicht übertragbar.
Gespielt wird grundsätzlich in Zweierflights
Jeder spielt nur mit seiner eigenen Ausrüstung.
Die Drivingrange darf vorerst nur innerhalb der 15 Min. vor der
gebuchten Startzeit genutzt werden.
Es darf kein direkter Kontakt zu anderen Flights stattfinden.
Die Schutzhütten dürfen nicht betreten werden.
Der Fahnenstock darf nicht berührt werden.
Es werden keine Rechen an den Bunkern zur Verfügung stehen. Bitte
entfernen Sie die von Ihnen gemachten Spuren mit Ihrem Golfschläger.
Es können keine Bälle oder Schläger gewaschen/ gereinigt werden.
Die Umkleiden werden geschlossen sein.
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