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Liebe Clubmitglieder, liebe Gäste,
nun haben wir die ersten Erfahrungen mit den Besonderheiten des Golfens zu
Corona-Zeiten gemacht.
Ohne ein abschließendes Urteil vorwegzunehmen, können wir aber schon jetzt
sagen, dass die vorgesehenen Maßnahmen weit überwiegend von unseren
Mitgliedern und Gästen angenommen werden.
Manches ist sicher noch etwas gewöhnungsbedürftig, wird sich aber sicher im
Laufe der Zeit einspielen. Noch einmal die wichtigsten Regeln zu Erinnerung:
- Das A & O in Zeiten von Corona ist die Einhaltung der Abstandsregeln
Diese gelten allerdings nicht für die Divots und Pitchmarken!!!
Leider haben wir festgestellt, dass der ausgezeichnete Zustand des Platzes
durch die Nichtbeseitigung der Divots und Pitchmarken doch sehr betroffen
ist.Wir bitten alle Golfer dringen um Beachtung dieser doch eigentlich selbstverständlichen Regel.
- Warum haben wir den Platz gedreht ?
Wir haben in den letzten Jahren festgestellt,dass der Spielfluss beim Start vom bisherigen
Tee 1 stark beeinträchtigt war. Das liegt u.-a. daran, dass sich nach Tee 1 gleich ein Par 3
Loch anschließt, aber auch daran, dass sich viele golfer nicht an erforderliche Abstandszeiten
für das Abschlagenan Tee 1 gehalten haben.Und nicht zuletzt haben viele 9-Loch Golfer die
bisherigen ersten Löcher wegen den Anstiegen von der Drei zur Vier und der Sieben gemieden.
Die positiven Rückmeldungen zu der Platzdrehung bestätigen ausdrücklich diese Maßnahme.

-Wiedereröffnung unserer Gastronomie Bellavista
Wie schon im letzten Newsletter ausgeführt, freuen wir uns alle miteinander über die Öffnung
der Gastronomie seit dem 18.Mai 2020.
Die Nutzung der Gastronomie unterliegt jedoch besonderen Bestimmungen, die nicht von
Carmine und Francesco stammen, sondern aufgrund behördlicher Anordnung umgesetzt
werden müssen.
Wir bitten alle Gäste um Beachtung, da ansonsten die Schließung unserer Gastronomie droht.
Damit ausreichend Platz in der Gastronomie vorhanden ist, haben wir einen "Biergarten"
eingerichtet, in dem sich Mitglieder und Gäste per Selbstbedienung erholen können.
Selbstverständlich gelten auch hier die Abstandsregeln.
Dazu gehören folgende Regeln:
*Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Haupteingang der Gastronomie in Verlängerung
des Service-Centers
*Reservierungen sind zwingend
*An einem Tisch dürfen Angehörige von 2 Haushalten Platz nehmen, Familien unbegrenzt
*Plätze werden von den Mitarbeitern zugewiesen
*Erklärungen zum Besuch sind auf den ausgegebenen Formularen vorzunehmen
Der Abholservice bleibt wie bisher bestehen.
Die Corona-Verordnung zum Betrieb unserer Golfanlage ist auf der Homepage eingestellt.
Wenn wir uns alle an diese Vorgaben halten, steht einer schönen Golfsaison, gerade mit
unserem Motto "Spielen unter Freunden" nichts im Weg.
Ihr Clubvorstand

