
HINWEISE zu Verhaltens- und Hygienevorschriften 
auf der gesamten Anlage des GC Mudau e.V. 

 
 

Allgemeines 
· Halten Sie bitte immer den Mindestabstand von 1,5 m ein. Vermeiden Sie Gruppenbildungen. 
· Verwenden Sie nur Ihre eigene Ausrüstung und geben Sie keine Gegenstände, die Sie angefasst haben, weiter! 
· Kein Händeschütteln oder Berühren! Waschen Sie Ihre Hände, wann immer Sie können! 
· Die Geschäftsstelle ist nur mit Mundschutz zu betreten! Bargeldlose Zahlung ist gewünscht! 
· Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen.  
· Die Gastronomie-Toiletten sind geöffnet. Sie dürfen aber nur einzeln betreten und genutzt werden. 
· Die Nutzung von Waschplatz und Schuhputz ist aufeinander abzustimmen. Einweghandschuhe müssen benutzt 
 werden (in Geschäftsstelle erhältlich). 
· Der Pro Shop folgt den Regeln des Einzelhandels. 
· Golfunterricht ist gemäß den gültigen Kontaktbeschränkungen wieder zulässig. 
· Den Anweisungen der Mitarbeiter ist uneingeschränkt Folge zu leisten! Wiederholt festgestellte Verstöße 
 werden geahndet! 
 
 

Vor der Runde: 
· Prüfen Sie bitte Krankheitssymptome und Ihr gesundheitliches Risiko, bevor Sie die Golfanlage betreten! 
· Reservieren Sie Ihre Abschlagszeit, wann immer möglich, im Voraus (online oder über die Geschäftsstelle)! 
· Halten Sie auf dem Parkplatz ausreichend Abstand zu den anderen KFZ. 
· Gehen Sie bitte erst 5 Minuten vor der Startzeit zum Abschlag! 
· Der Einstieg an Tee 10 ist nicht der erlaubt! 
 
 

Übungsbereich: 
· Rangebälle dürfen auf dem Chipping- und Putting-Grün nicht verwendet werden. 
· Am Ballautomat wird es 2 Bereiche geben, einen mit den desinfizierten nutzbaren Ballkörben und einen für die 
 bereits Gebrauchten und damit Gesperrten. Bitte beachten Sie dies! 
 
 

Auf der Runde: 
· Pro Startzeit dürfen maximal 2 Personen spielen. Gehören sie zum selben Hausstand ist auch eine 3. Person 
 erlaubt. 4er-Flights sind dagegen verboten! 
· Die sanitären Anlagen auf dem Platz bleiben geschlossen. Unterstände, Wetterschutz- und Blitzschutzhütten 
 sind nur im Notfall zu nutzen. 
· Ballwascher, Bänke und Bunkerrechen befinden sich aus Hygienegründen noch nicht auf der Anlage. 
· Die Nutzung der Carts ist nur für eine Person pro Cart möglich, es sei denn, die 2. Person lebt im selben Haus- 
 stand. Vorherige Anmeldung ist gewünscht. Aus Hygienegründen ist das Cart nicht eigenmächtig auszuwählen,  
 sondern wird nur über die Geschäftsstelle ausgegeben.  
· Im Spielbetrieb gelten nach wie vor die bekannten Golfregeln und Etikette. Zur Vermeidung der Berührung 
 potenziell kontaminierter Flächen/Gegenstände gelten aber bis auf weiteres die nachfolgenden Platzregeln: 
  - der Flaggenstock darf beim Spiel eines Loches nicht aus dem Loch entfernt werden.  
  - die Bunker sind mit dem Schläger bzw. den Füssen so gut als möglich einzuebnen. Liegt ein Ball in 
     einem Bunker in einer Vertiefung, wird empfohlen, den Ball im Bunker besserzulegen. 
 
 

Nach der Runde: 
· Verlassen Sie bitte zügig die Golfanlage und vermeiden Sie Menschenansammlungen. 
· Benutzte Carts sind in der Caddyhalle abzustellen und anzuschließen, der Schlüssel in der Geschäftsstelle abzu- 
 geben (notfalls in den Briefkasten werfen). 
· Die Terrasse ist gesperrt! 


