COVID-19 SICHERHEITSMASSNAHMEN
und

• EMPFANGS- UND KASSENBEREICH
			 Maskenpflicht im Empfangs- und Kassenbereich und während der Erklärung der Spielregeln.
			 Mindestens 2m Abstand einhalten

• SYMPTOME ODER KRANKHEIT
			 Der Zutritt ist bei Symptomen einer Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheiten sowie bei entsprechenden
			 Symptomen/Krankheiten in Ihrem Haushalt oder nahem, persönlichen Umfeld NICHT GESTATTET!

• BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN & PLATZORDNUNG
			 Die jeweils gültigen Gesetze und Verordnungen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19,
			 sowie die jeweilige Platzordnung der Anlage, sind zwingend, auch während des Spiels, einzuhalten.

• SICHERHEITSABSTAND UND MASSNAHMEN AM PLATZ
–
			
–
–
–
–

Ein permanenter Abstand von 5 Meter wird empfohlen, ein Abstand von 2 Meter
ist zwingend einzuhalten.
Fahnenstangen dürfen nicht berührt werden
Händeschütteln und sonstigen körperlichen Kontakt vermeiden
Bahn 18 nach Beendigung der Spielrunde unmittelbar verlassen
Die Platzaufsicht ist befugt, bei groben Verstößen ein sofortiges Platzverbot auszusprechen.

• RESERVIERUNG NOTWENDIG
–
			
–
–
–
–
–

Das Betreten der Anlagen ist nur für spielende Gäste bei vorab telefonisch gebuchter Startzeit gestattet.
Reservierungen zwecks Abstimmung am besten telefonisch unter 0660 130 5000!
Bis auf weiteres sind keine Gruppenbuchungen erlaubt.
Personenanzahl je Flight ist auf max. 4 Personen beschränkt.
Ein Startzeiten-Intervall von mind. 10 Minuten ist einzuhalten.
Die Startreihenfolge ist einzuhalten.
Ein Überholen und Abkürzen der Runde ist nicht gestattet.

• PLATZORDNUNG
–
			
			
–
			

Die Platzordnung der Anlage ist zwingend, auch während des Spiels einzuhalten! Bälle, Kugelschreiber
und Schreibunterlagen müssen nach Gebrauch in die dafür vorgesehenen Behälter gelegt werden.
Getränke und verpacktes Eis sind beim Kassenbereich erhältlich.
Toiletten bitte sauber halten, Klobrille mit bereit stehendem Spray nach Gebrauch desinfizieren. Immer
gründlich Hände waschen und desinfizieren!

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Ablauf gut funktioniert und unsere
Sportanlage auch weiterhin geöffnet sein darf. Jeder muss seinen Beitrag leisten!
Gemeinsam schaffen wir das !!

