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Covid-19 Hygienekonzept  
des Golf-Club An der Pinnau e.V. 

 
Liebe Mitglieder und Gäste, 
 
nachfolgend finden Sie die Hygienemaßnahmen in Stichpunkten, sortiert nach 
Bereichen: 
 

Änderungen 
 
Aktualisiert am 5. Mai 2020: 

 Im Clubhaus gilt Maskenpflicht. 
 
Aktualisiert am 8. Mai 2020: 

 Neue Bereiche: Jugendtraining / Mannschaftstraining und Schnupperkurs / 
Platzreifekurs 
 

Aktualisiert am 18. Mai 2020: 

 Änderung: Die Ankunftszeit wurde von 30 auf 60 Minuten erhöht. 
 

 Gestrichen: Unverzügliches Verlassen der Anlage nach Beendigung des 
Golfspiels. 
 

 Gestrichen: Gruppenbildung von max. zwei Personen 
 

 Änderung: Zutritt der Caddiehalle zur gleichen Zeit von zwei auf fünf Personen 
erhöht.  
 

 Änderung: Der Pitch- und Chipbereich darf jetzt auch von Personen genutzt 

werden, die eine Startzeit oder Matte gebucht haben. Die Verwendung 

eigener Bälle ist zwingend erforderlich, die auch im Anschluss wieder 

aufgesammelt werden müssen.  

 
 

Grundsätzliches 
 

 Besuchen Sie den Golfclub nur, wenn Sie gesund sind und keine Anzeichen 
einer Erkrankung haben. 

 

 Halten Sie immer den Mindestabstand von 1,5 Metern ein. 
 

 Wenden Sie die Hygieneempfehlungen des RKI an. Es sind 
Händedesinfektionsspender in den Toiletten, im Clubhaus und am Ballautomat 
vorhanden. 



Seite 2 von 5 

 
 

Ankunft / Abreise und Parkplatz 
 

 Es dürfen nur Mitglieder den Golf-Club An der Pinnau aufsuchen, die eine für 
den Tag gültige Startzeit oder eine Trainerstunde gebucht haben, 
beziehungsweise den Proshop oder die Gastronomie aufsuchen möchten.  

 

 Das Gelände des Golfclubs darf frühestens 60 Minuten vor der Startzeit oder 
vor der Trainerstunde betreten werden.  

 

 Parken Sie Ihr Fahrzeug mit Abstand zu anderen Fahrzeugen/Personen, die 
zeitgleich mit Ihnen ankommen.  

 

 Halten Sie sich nicht unnötig länger auf dem Parkplatz auf, als es notwendig 
ist.  
 

 

Clubhaus / Sekretariat 
 

 Betreten Sie das Clubhaus nur, wenn es notwendig ist. 
 

 Es dürfen sich nur maximal 4 Personen (Mitarbeiter des Clubs werden nicht 
mitgezählt) zur gleichen Zeit im Clubhaus aufhalten, die Gastronomie ist 
hiervon ausgenommen. 

 

 Im Clubhaus gilt Maskenpflicht. 
 

 Die Toilettenräume, Damen und Herren separat betrachtet, dürfen nur von 
einer Person zur gleichen Zeit benutzt werden.  

 

 Das 1. Obergeschoss des Clubhauses ist komplett gesperrt, somit auch die 
Umkleideräume und die Duschen.  

 

 Vor dem Sekretariat sind Abstandslinien auf dem Boden aufgebracht. Bitte 
beachten Sie diese.  

 

 Bezahlen Sie nach Möglichkeit bargeldlos. Es werden EC- und Kreditkarten 
(Visa, Mastercard, American Express und JCB) akzeptiert.  

 

 Am Sekretariat ist der Service ausschließlich am mittleren Fenster möglich, 
welches mit einer Plexiglasscheibe ausgestattet ist.  

 

 Scorekarten gibt es am 1. Abschlag.  
 
 

Caddiehallen / Schlägerwaschplatz 
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 Die jeweilige Caddiehalle darf nur von fünf Personen zur gleichen Zeit 
betreten werden.  

 

 Bitte halten Sie sich so kurz wie möglich in der Caddiehalle auf.  
 

 Der Schlägerwaschplatz inkl. der Bereiche für die Druckluftpistolen ist 
gesperrt.  

 
 

Gastronomie / Proshop 
 

 Die Gastronomie und der Proshop haben jeweils ihr eigenes Hygienekonzept. 
 

 Der Proshop ist eine Einzelhandel-Verkaufsfläche, weshalb hier Maskenpflicht 
besteht.  
Bei Bedarf können Artikel auch direkt vor dem Shop erworben werden.  

 
 

Übungsgelände 
 

 Die Driving-Range ist von 7:30 bis 20:00 Uhr geöffnet.  
 

 Die Driving-Range darf nur von Personen genutzt werden, die eine Startzeit, 
eine Matte oder eine Trainerstunde bei einem unserer Trainer gebucht haben.  
 

 Die Driving-Range ist in zwei Bereiche unterteilt. Der linke Bereich ist zum 
Einschlagen für die Golfrunde reserviert. Der rechte Bereich ist für das 
Trainieren mit einem Golftrainer reserviert. 

 

 Damit auf der Driving-Range beim Einschlagen der Mindestabstand 
eingehalten werden kann, sind nur die Abschlagsmatten zur Benutzung 
freigegeben.  

 

 Am Ballautomaten sind Abstandslinien auf dem Boden aufgebracht. Bitte 
beachten Sie diese. 

 

 Neben dem Ballautomaten haben wir einen Desinfektionsspender angebracht. 
 

 Der Pitch- und Chip-Bereich ist für Personen mit einer Startzeit, einer 
gebuchten Abschlagmatte oder mit einer Trainerstunde freigegeben. 

  

 Auf dem Puttinggrün muss ebenfalls immer der Mindestabstand eingehalten 
werden. Die Fahnenstangen wurden entfernt.  

 

 Der Kurzplatz ist gesperrt.  
 
 

Golfplatz 
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 Es darf nur mit einer gebuchten Startzeit gespielt werden. Nehmen Sie zum 
Starten Ihre Buchungsbestätigung (digital auf dem Handy oder ausgedruckt) 
mit. Es können leider keine Starter für drei Kurse mit Startzeiten zwischen 
7:00 und 20:30 Uhr gestellt werden. Starten Sie bitte selbständig zu der 
gebuchten Zeit.  
 

 Am ersten Abschlag des A-, B- und C-Kurses sind Wartebereiche eingerichtet. 
Bitte warten Sie auf Ihre Abschlagszeit innerhalb dieses Bereichs.  

 

 Alle Bunkerharken wurden entfernt. Bitte ebnen Sie die Sandfläche mit dem 
Fuß oder mit dem Golfschläger wieder ein. 

 

 Die Fahnenstange auf dem Grün darf nicht herausgenommen werden. Die 
Locheinsätze wurden so präpariert, dass der Ball nur ca. einen Zentimeter 
unter den Lochrand fällt. 

 

 Die Ballwäscher auf dem Platz wurden ebenfalls entfernt.  
 

 Das Toilettenhäuschen auf dem AB Golfplatz ist gesperrt.  
 

 Die Nutzung von Golfcarts ist nur von einer Person möglich bzw von zwei 
Personen aus dem gleichen Haushalt und kann nur gebucht werden, wenn ein 
Attest im Sekretariat vorliegt. Die Golfcarts werden vor der Nutzung durch die 
Mitarbeiter des Golfclubs desinfiziert. Eine Reservierung ist zwingend 
erforderlich.  

 
 

Jugendtraining / Mannschaftstraining 
 

 Meeting Point für das Jugendtraining bzw. Mannschaftstraining ist der Pitch- 
und Chip-Bereich am Parkplatz. 

 

 Das komplette Training über ist darauf zu achten, einen Mindestabstand von 
1,5 Metern gegenüber jedem Teilnehmer des Trainings einzuhalten. 
 

 Es darf nur mit dem eigenen Material trainiert / gespielt werden 
 

 Trainingsequipment wie z.B. Hütchen etc. müssen nach jedem Training durch 
die Trainer desinfiziert werden.  
 

 Das Training erfolgt ausschließlich im Chip und Pitch Bereich am Parkplatz 
oder im rechten Bereich der Driving-Range. 

 

 Es dürfen maximal 6 Personen am Training teilnehmen. 
 

 Es ist eine Liste zu führen, wer am Training teilgenommen hat.  
 
 

Schnupperkurs / Platzreifekurs 
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 Meeting Point für den Schnupperkurs / Platzreifekurs ist der Pitch- und Chip-
Bereich am Parkplatz. 

 

 Das komplette Training über ist darauf zu achten, einen Mindestabstand von 
1,5 Metern gegenüber jedem Teilnehmer des Trainings einzuhalten. 
 

 Es darf nur mit dem eigenen oder für den Kurs zugeteilten Material trainiert / 
gespielt werden. Geliehenes Material, ist nach Ende des Kurses zu 
desinfizieren. 

 

 Trainingsequipment wie z.B. Hütchen etc. müssen nach jedem Training durch 
die Trainer desinfiziert werden.  
 

 Das Training erfolgt ausschließlich im Chip und Pitch Bereich am Parkplatz 
oder im rechten Bereich der Driving-Range. 

 

 Es dürfen maximal 6 Personen am Training teilnehmen. 
 

 Es ist eine Liste zu führen, wer am Training teilgenommen hat.  
 
 

Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung des Hygienekonzepts ist für die 

Wiederaufnahme und das Fortführen des Spielbetriebs unerlässlich. Ein Verstoß 
einer einzelnen Person gegen das Hygienekonzept kann die Stilllegung des 
gesamten Betriebs bedeuten. Aus diesem Grund teilen wir mit, dass bei einem 
Verstoß gegen das Konzept und die Startzeitenregelung Platzsperren von 
mindestens einem Monat verhängt werden. Für das Aussprechen von Strafen ist der 
Vorstand zuständig.   
 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen und bleiben Sie unbedingt gesund!  
Ihr Vorstand des Golf-Club An der Pinnau e.V. 
 
 
Stand: 18. Mai 2020 


