
HYGIENEKONZEPT GOLFCLUB MÜNSTER-WILKINGHEGE E.V. 

Wir appellieren an unsere Mitglieder, diesen Leitfaden unbedingt und ausnahmslos 
einzuhalten. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Anlage weiterhin geöffnet bleiben 
darf.  

Folgende Punkte sind dringend zu beachten und einzuhalten: 

ALLGEMEINES 

1. Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen, sehen Sie bitte von einem Besuch der 
Clubanlage ab. 

2. Es gilt: Kommen-Spielen-Gehen, die Dauer des Aufenthaltes auf der Anlage ist so 

gering wie möglich zu halten  
3. Im Clubhaus, der Gastronomie und den Caddyhallen gilt die Maskenpflicht. 
4. Ansammlungen auf unserer Anlage sind nicht zulässig. Das bedeutet ausdrücklich 

keine Gruppenbildung, keine Gruppenfotos! Der Mindestabstand zu anderen Spielern 

von 1,5 Metern muss durchgängig eingehalten werden.  
5. Die Toiletten im Clubhaus dürfen nur einzeln und mit Maske betreten werden. Gleiches 

gilt für die Toiletten im Halfway-House. 
Die Umkleideräume und Duschen im Clubhaus sind geschlossen. 
Die Nutzung der Gastronomie richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen 

Verordnungen.  
6. Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale sind nicht zulässig (auch keine Faust, 

Ellenbogen etc.)! 
7. Eltern, die ihre Kinder zum Sport bringen, dürfen Ihre Kinder begleiten. 

8. Bei Verstoß gegen obige Regeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen durch 
einzelne Personen wird diesen die Sportausübung durch den Club sofort untersagt, um 
den Sportbetrieb im Ganzen nicht zu gefährden. Dies gilt auch für die Regelungen des 
Spielbetriebs, die wir in weiterer Folge aufführen. 

  



SPIELBETRIEB 

1. Es werden täglich Startzeiten von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr vergeben. In diesen Zeiten 
darf man nur mit einer vorher reservierten Startzeit spielen. Das Starten ohne 
Startzeit ist nicht gestattet. Freie Plätze in einem Flight dürfen ohne vorherige 
Verabredung genutzt/gebucht werden. 

2. Starten ist nur von Tee 1 möglich. 
3. Es sind maximal zwei Personen pro Flight/Startzeit erlaubt. 
4. E-Carts und Leihtrolleys stehen nicht zur Verfügung.  
5. Der Abstand der Startzeiten beträgt 8 Minuten. Dieser Zeitabstand ist immer und 

unbedingt einzuhalten. 
6. Gebuchte Zeiten sind umgehend zu stornieren, wenn sie aus unvorhergesehenen 

Gründen nicht eingehalten werden können. Sollte keine rechtzeitige Stornierung 
erfolgen, behalten wir uns vor eine Spielsperre für 10 Tage auszusprechen. 

Stornierungen können über PC Caddie vorgenommen werden. 
7. Kommen Sie bitte nicht eher als 10 Minuten vor der gebuchten Startzeit zum Tee 1. 

Das Zusammenstehen oder Bilden von Ansammlungen ist nicht zulässig. Der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss stets eingehalten werden. 

8. Gerade jetzt gilt „Readygolf“ zu beachten. Versuchen Sie möglichst zügig zu spielen. 

Sollte der nachfolgende Flight auflaufen, ist umgehend Durchspielen mit dem 
vorgeschriebenen Abstand von mind. 5 Metern zu gewährleisten. 

9. Die Fahnen dürfen nicht angefasst werden. In den Löchern befinden sich spezielle 
Locheinsätze. Der Ball fällt nicht vollständig in das Loch, sodass er einfach 

herausgenommen werden kann. 
10. Bunkerharken sind nicht vorhanden. Bitte beseitigen Sie Spuren so gut es geht mit 

Schläger oder Schuhen. 
11. Die Ballwaschanlagen sind demontiert. 

12. Der Waschplatz steht ebenfalls nicht zur Verfügung. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



BUCHUNGSREGELN GOLFPLATZ 

1. Jedes Mitglied kann pro Woche 3x Startzeiten buchen, davon maximal einmal am 
Wochenende. 

2. Die Buchung kann derzeit immer nur drei Tage im Voraus ab 20:00 Uhr vorgenommen 
werden. 

3. Buchungen können über die PC Caddie-App und über unsere Homepage, unter 

folgendem Link: https://www.pccaddie.net/clubs/0494452/app.php?cat=tt_timetable_course 

vorgenommen werden.  
In Ausnahmefällen kann die Buchung zu den Öffnungszeiten des Sekretariats auch 

telefonisch unter 0251/214090 vorgenommen werden. Wir bitten darum, möglichst PC 
Caddie zu nutzen, um die Telefonleitung für die Mitglieder frei zu halten, die keine 
technischen Voraussetzungen dafür haben. 
Es können keine Buchungen per E-Mail oder Anrufbeantworter angenommen 
werden! 

4. Die genannten Maßnahmen können bei Bedarf angepasst werden. 

SPIELBETRIEB DRIVING RANGE 

1. Für den Ballautomaten ist das Geldwechseln und das Aufladen der Ballkarten im 
Sekretariat möglich. Halten Sie am Ballautomaten bitte unbedingt den Mindestabstand 
ein. 

2. Die Dauer des Aufenthaltes auf der Driving Range ist so gering wie möglich zu halten. 

3. Rangebälle dürfen von den Spielern nicht eingesammelt werden. 
4. Auf dem Puttinggrün befinden sich lediglich eine kleine Anzahl Löcher ohne Fahnen. 

Das „neue“ Chippinggrün und das Grün am Übungsbunker sind mit Fahnen ohne 
Locheinsatz ausgestattet, sodass Annäherungsschläge durchgeführt werden können. 

Auf den Grüns sind lediglich eigene Bälle und keine Übungsbälle zu verwenden. 
5. Die Abschlagsmatten liegen in ausreichendem Abstand, bitte verändern Sie diese 

Abstände nicht. 
6. Die Boxen in den überdachten Abschlagsbereichen sind nur allein zu benutzen. 
7. Ballkörbe bitte nur mit Handschuhen anfassen. Nach dem Gebrauch sind diese 

ausschließlich und unbedingt in den markierten Stapel für gebrauchte Körbe zu stellen. 
Diese werden dann desinfiziert. 

BESONDERHEITEN TRAININGSBETRIEB 

1. Bei Trainerstunden ist die Hütte nur durch den entsprechenden Eingang zu betreten. 
Es darf sich immer nur ein Schüler in dem Bereich aufhalten. 

2. Im Außenbereich sind die Bereiche vor den Prohütten für den Unterricht zu benutzen. 
3. Es ist nur Einzeltraining möglich. 

Wir beobachten das Geschehen und behalten uns Änderungen vor. 


