Liebe Mitglieder,
wie bereits gestern angekündigt, dürfen wir ab Montag, 22.02.2021 die Golfanlage
inklusive der Übungseinrichtungen wieder öffnen. Auch die Golfschule Lars Rehbock
darf Einzelunterricht erteilen.
Folgende neue Maßnahmen gibt es dabei zu beachten:
Der Abstand zu anderen Personen (ausgenommen eigener Hausstand) MUSS auf
der gesamten Golfanlage sowie beim Einzelunterricht in der Golfschule, immer und
zu jeder Zeit mindestens 5 Meter betragen!
Bitte beachten Sie den als Anhang beigefügten Leitfaden für einen an den
Anforderungen des Gesundheitsschutzes (COVID-19) orientierten Spielbetrieb auf
Golfanlagen.
Um möglichst allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, Startzeiten zu buchen,
gelten ab Montag, 22. Februar 2021 folgende Buchungsregeln:

1. Sie können ab Montag, 22. Februar 2021 nur eine Startzeit pro Tag für 9 Löcher
buchen!
2. Startzeiten können nur 3 Tage im Voraus ab 08:00 Uhr gebucht werden.
Startzeiten für Montag, können ab Samstag, 20. Februar 2021 ab 14:00 Uhr gebucht
werden.
Bitte denken Sie daran, dass es in den nächsten Tagen zu Überlastungen des
Buchungssystems PCCaddie kommen kann, da alle Golfspieler*innen in NRW ab
Montag, 22.02.2021 eine Startzeit buchen möchten.
3. Unabhängig davon, können freie Startzeiten am aktuellen Tag zusätzlich gebucht
werden.
4. Gebucht werden kann auf Tee 1, Tee 10 und Tee 19.
5. Bis auf Weiteres werden wir keine Greenfeespieler zulassen!
Bitte buchen Sie Ihre Startzeiten wie gewohnt über unser Onlineportal oder über
unsere PC Caddie App.
Nochmals der wichtige Hinweis: Egal wann und egal auf welcher Anlage Sie spielen,
sie benötigen zwingend eine Startzeit!
Nicht benutzte Startzeiten sind spätestens 60 min. im Vorfeld zu stornieren. Auch
bitte bei schlechtem Wetter absagen!

Unsere dringende Bitte an alle Golferinnen und Golfer!
Bitte halten Sie sich an die Regeln!
•

Mindestabstand, Mund und Nasenschutz in geschlossenen Räumen, sowie
auf dem Parkplatz der Golfanlage, sind dringend einzuhalten.

•

Golfcarts sind zur Zeit wegen der Nässe nicht zugelassen!

Die Leitlinien zum Spielbetrieb, sowie die aktuelle Coronaschutzverordnung des
Landes NRW, können Sie sich unter den nachfolgenden Links ansehen.
Leitlinien zum Spielbetrieb bitte hier klicken (noch nicht aktiv)
Coronaschutzverordnung NRW ab dem 22.02.2021 (noch nicht aktiv)

Wir freuen uns die Golfanlage ab Montag, 22. Februar 2021 trotz der oben
beschriebenen Einschränkungen wieder zu öffnen. Wir möchten jedoch darauf
hinweisen, dass im Gegensatz zum 1. Lockdown im März und der „Wiedereröffnung
im Mai 2020“ sich die Golfanlage derzeit noch nicht in dem Zustand befindet, den wir
Ihnen im Mai 2020 präsentieren konnten. Wir hatten im 1. Lockdown durch die
Wachstumsphase im Frühjahr optimale Pflegebedingungen. Im Januar hatten wir
zum Teil starken Regen und in der Zeit ab dem 07. Februar hatten wir über fast 10
Tage eine geschlossene Schneedecke! Diese ist glücklicherweise zwischenzeitlich
fast komplett geschmolzen, was natürlich dazu geführt hat, dass die Golfanlage noch
nass ist und die Bunker zum Teil noch mit Wasser gefüllt sind.
Unsere Greenkeeper konnten, wie auch in den Vorjahren, außer Holzarbeiten auf der
Anlage keine Pflegearbeiten durchführen.
Durch die Witterungsverhältnisse der letzten Wochen haben die Grüns
Schneeschimmelbefall und sind dadurch optisch wie auch spieltechnisch in keinem
guten Zustand. Dies wird sich aber schnell ändern, sobald die Bodentemperaturen
eine Tagesdurchschnittstemperatur von mehr als 10 Grad erreichen.
Trotzdem glauben wir, dass die Möglichkeit überhaupt wieder spielen und trainieren
zu dürfen, ein kleiner Lichtblick ist.
Seien Sie versichert, dass wir alles versuchen werden, unseren Golfplatz wieder in
einen optimalen Zustand zu versetzen. Sie können einen Beitrag dazu leisten, indem
Sie Ihre Divots zurücklegen und Ihre Pitchmarken ausbessern. DANKE!

