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   Königsfeld, 15.05.2020   

   

  

Liebe Clubmitglieder, 

 

nun können wir endlich wieder unseren geliebten Golfsport -wenn auch mit Einschränkungen- 

ausüben. 

Wir hatten Sie bereits über die einzuhaltenden Hygieneregeln informiert. 

Die aktuelle Verordnung des Kultus- und Sozialministeriums vom 10. Mai 2020 erlaubt uns 

nunmehr, in 4er Flights, ohne familäre Zugehörigkeiten, zu spielen. 

Auch haben wir die Driving Range, das Putting- und Chipping Grün wieder geöffnet,  

allerdings für max. 5 Personen pro Bereich gleichzeitig. 

Die Driving Range haben wir dazu in 2 Zonen eingeteilt, so dass in jeder Zone max. 5 Personen, 

insgesamt also 10 Personen abschlagen können. 

Wichtig ist für alle Übungsbereiche, dass Sie sich, für eine evtl. Nachvollziehbarkeit, in die 

ausgelegten Listen am Ballautomaten für die Nutzung der Driving Range und am Service- 

Center für die Nutzung des Putting- und Chipping Grüns eintragen. 

Für die Nutzung des Kurzplatzes melden Sie sich bitte im Sekretariat an. Hier sind max. 8  

Personen auf dem Kurzplatz zulässig. 

  

 



Wir bitten Sie dringend, diese Regeln einzuhalten, da Ihnen und ggfs. dem gesamtem Club 

sonst eine Sperre droht. 

Einige Golfclubs sind bereits hinsichtlich der Einhaltung der Regeln nach der Verordnung  

der Landesregierung überprüft worden. 

Hinsichtlich der erforderlichen Buchung von Startzeiten möchten wir Sie ebenfalls dringend 

bitten, dies über PC Caddie vorzunehmen, da unsere Mitarbeiter nahezu ausschließlich 

mit telefonischen Anfragen beschäftigt sind. Der Start für die 18-Loch Runde ist ausschließlich 

bei Tee 1 zulässig.  

Wir wissen, dass der Server von PC Caddie in den ersten Tagen z.T. überlastet war, dieses  

Problem ist allerdings inzwischen behoben. Von daher die herzliche Bitte, 5 Minuten für die 

Registrierung vorzusehen und dann PC Caddie für die Buchung Ihrer Startzeit zu nutzen. 

Wir freuen uns sicher alle, dass unsere Gastronomie "Bellavista" ab Montag wieder öffnen 

kann. Wegen der Vorgabe der Abstandsregeln werden wir an der Krone einen "Biergarten" 

installieren, der gerade bei schönem Wetter zusätzlichen Raum für die Gastronomie  

ermöglicht. Hier ist allerdings Selbstbedienung vorgesehen. 

Für die Nutzung der Gastronomie ist eine Reservierung Pflicht. Am besten reservieren Sie vor 

dem Start unter 07725 93 96 15 gleich einen Tisch. Carmine und Francesco, sowie das gesamte 

Team freuen sich -nach einer schweren Zeit von über 2 Monaten- auf unseren Besuch. 

Golfen macht doch eigentlich erst richtig Spaß mit anschließender Einkehr. 

Wir sind ausgesprochen froh, Bellavista für uns gewonnen zu haben. Helfen Sie mit, dass 

dies auch so bleibt. 

Zuguterletzt noch ein Hinweis. Golfer, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 

Temperatur aufweisen oder in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, dürfen 

die Golfanlage nicht nutzen (§2 der Corona Verordnung Sportstätten). 

Unsere Vereinbarungen zum kostenlosen Golfen bei unseren Kooperationspartnern ruhen 

in gegenseitiger Abstimmung vorerst bist Ende Mai. 

  



All diese Regelungen sind nicht Einfälle des Clubvorstandes, sondern beruhen auf behördlicher  

Anordnung aus Gründen des Gesundheitsschutzes für unsere Mitglieder und auch unsere 

Gäste. 

Von daher danken wir Ihnen für Ihre zahlreichen positiven Rückmeldungen und Ihr Verständnis 

für die Maßnahmen. 

Ihr Clubvorstand 

     

    
 

 


