
Generelle Regeln zur Wiederaufnahme des Golfbetriebs im Golfpark Rittergut Birkhof
 
1         Die Zufahrt zum Golfpark ist ausschließlich den Spielberechtigten für gebuchte Startzeiten oder Train-
ings-stunden (frühstens 60 Minuten vor der gebuchten Zeit) möglich. Die gebuchten Zeiten werden bereits bei 
Anfahrt vor dem ersten Parkplatz kontrolliert. Anfahrende, die keine Startzeit in diesem Zeitfenster haben werden 
abgewiesen.
Die Parkplätze Birkenbusch und Golfbüro stehen zur Verfügung. Die Fahrzeuge dürfen ausschließlich in den Park-
streifen (Ascheflächen) mit einem Abstand von 2m zueinander abgestellt werden. Falschparker werden mit Spiel-/
Platzsperre von 14 Tagen bestraft.
Nicht Spielberechtigte Gäste werden aufgefordert die Anfahrt über die Kastanienallee zu dem dort befindlichen 
Parkplatz zu nutzen. Der Innenhof bleibt weiterhin gesperrt und dient ausschließlich der Abholung von Speisen des 
Restaurants.
 
2         Eine Startzeiten-Reservierung vorab ist zwingend erforderlich. Bitte prüfen Sie, ob die Reservierung korrekt 
in CLUB IN ONE eingetragen wurde. Nur wer eine gebuchte Startzeit hat ist spielberechtigt. Täglich wird, öffentlich 
an der jeweiligen Bahn 1 eine Startliste aushängen. Hier muss jeder Flightpartner per Unterschrift seine Anwesen-
heit bestätigen (bitte eigene Stifte mitbringen). Nur Spieler, die auf der Liste stehen und sich mit Ihrem DGV-Ausweis 
legitimieren können, sind startberechtigt. Wer aus Datenschutz-Gründen damit nicht einverstanden ist, darf leider bis 
zur Rücknahme der aktuellen Verordnung zum geregelten Spielbetrieb auf Golfplätzen nicht spielen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. 
 
3        Um den Anforderungen eines kontrollierten Spielablaufs gerecht werden zu können, haben 
wir auch für die Plätze Römerweg und Am Birkenbusch eine Startzeitenbuchung möglich gemacht.
Auch hier gilt: Das Spielen ist NUR mit gebuchter Tee-Time möglich! 
Wenn Sie in Ihrem Vertrag diese Plätze hinzugebucht haben, kann es sein, dass Sie hier als Gast angezeigt werden. 
Dadurch entstehen Ihnen aber keine Kosten.
 
4         Startzeitenbuchungen sind innerhalb des Zeitraums 9:00 bis 17:50 Uhr möglich.
 
            Außerhalb dieser Zeiten ist das Spielen weiterhin untersagt.
 
5	 •		Der	Spielmodus	ist	ein	2-er	Flight	(unabhängig	vom	Hausstand).	
	 •		Startzeiten	im	10	Minuten	Abstand.	
	 •		Die	Reihenfolge	der	Flights	ist	unbedingt	einzuhalten.	Kein	Überholen	oder	Durchspielen.
	 •		Zu	den	Spielpartner	ist	ein	Mindestabstand	von	1,5	Metern	zu	wahren.	
	 •		Bitte	achten	Sie	bei	Wartesituationen	an	den	Abschlägen	auf	genügend	Abstand	(1,5	m)				
        zueinander und zu einem eventuell auch wartenden weiteren Flight.
	 •		Das	Anfassen	und	Herausnehmen	von	Flaggenstöcken	ist	untersagt.
	 •		Ebenso	werden	keine	Harken	an	Bunkern	bereitgestellt.	Jeder	Spieler	ebnet	die	
         Bunkerfläche eigenständig von Schlaglöchern und Fußeintritten.
		 •		Starts	sind	ausschließlich	von	Tee	1	möglich.

Bei Verstößen gegen diese Regeln kann eine Platzsperre von 14 Tagen ausgesprochen werden.
 



6         Wir bitten Sie um Verständnis, dass der Nicht-Antritt einer reservierten Startzeit ohne,  dass diese bis 24h vor 
Spielzeit abgesagt wurde, eine Sperrung von 14 Tagen zur Folge hat, genauso, wenn Sie OHNE gebuchte Startzeit 
spielen. 
 
7         Alle Veranstaltungen und Turniere sind vorerst bis einschließlich 31.05.2020 abgesagt.
 
8         Die Umkleiden im Clubhaus bleiben bis auf weiteres geschlossen. Das Betreten der Caddiehalle, im Bereich der 
Caddieschränke, ist mit Mundschutz gestattet. Bitte achten Sie auch hier auf die geforderten Hygiene- und Abstands-
regeln. Hier bitte auch unbedingt dem angezeigten Wegeleitsystem folgen:
 
9       Die Benutzung von Toiletten (an der Driving Range und am Birkenbusch) ist nur unter Beachtung der
Hygieneregeln (gründliches Händewaschen, Verwendung von Desinfektionsmitteln) gestattet. Bitte auch hier auf die 
Abstandsregeln achten.
 
10       Die Waschplätze sind gesperrt.
 
11      WunderPar: in Absprache mit unseren Kooperationspartnern wird die Möglichkeit für WunderPar-Mitglieder in 
den Partneranlagen Greenfeefrei spielen zu können bis zum 24.05.2020 ausgesetzt. 
 
Golfbüro

1        Zum Schutz unserer Mitarbeiter und zu Ihrem eigenen Schutz darf das Golfbüro (und der ProShop) nur noch 
einzeln und mit Maske betreten werden. Bitte auch im (Warte-)Bereich vor dem Bürobereich auf den empfohlenen 
Abstand von 2m achten. Bitte auf die Wegeführung achten.
 
2        Fragen, wenn möglich, bitte per Mail oder Telefon an das Golfbüro stellen oder in Zusammenhang mit Ihrer 
gebuchten Startzeit.
 
3        Öffnungszeiten: MO-SO 8:30 bis 17:30 
 
Golfschule und Training

1        Trainings mit der Golfschule sind nur als Einzeltraining möglich. Auch hier gilt die Voranmeldung.
Gruppentraining darf in Kleingruppen (max. 6 Personen) stattfinden. Weitere Informationen direkt von der Golfschule. 

2         Das Training der Golfschule findet im überdachten Bereich der Driving Range statt.
            Dieser Bereich der Anlage steht ausschließlich der Golfschule und dem Fitting zur  Verfügung.
 
3        Einschlagen auf den Matten außerhalb dem überdachten Bereich der Driving Range ist nur in Verbindung mit 
einer gebuchten Startzeit/Trainerbuchung möglich und auf eine halbe Stunde vor gebuchter Zeit beschränkt.
 
4        Pitching/Chipping Areas stehen ausschließlich der Golfschule zu Trainingszwecken zur Verfügung. Genauso wie 
das Puttinggrün an der Driving Range.
 
5        Putten an Tee1 der jeweiligen Plätze ist nur innerhalb der 10 min Wartezeit, vor gebuchter Startzeit, für den auf 
seine Abschlagzeit wartenden Flight, möglich.
 
•										Trolleys	und	Carts	werden	derzeit	nicht	vermietet.
 
Wir bitten Sie nach Ihrer Runde oder Trainerstunde die Anlage möglichst schnell zu verlassen.



Bei allen Aktivitäten auf unserer Anlage sind die zu Corona empfohlenen Hygieneregeln unbedingt einzuhalten.

Bei	Kindern	unter	12	Jahren	ist	das	Betreten	der	Sportanlage	durch	jeweils	eine	erwachsene	Begleitperson	zulässig.

Diese Maßnahmen gelten – vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen – bis mindestens einschließlich 31.05.2020. 
 
Wir möchten Sie dringend bitten alle Regeln einzuhalten – in Solidarität untereinander, aber auch zu unserer An-
lage. Auch wenn manche Einschränkung weh tut, ihre strikte Beachtung ist die Voraussetzung, dass es überhaupt zu 
schrittweisen Lockerungen kommen kann. Bitte unterstützen Sie uns auf diesem Weg, folgen Sie den Aufforderungen 
der Marshals und Helfer, verschonen Sie unsere Mitarbeiter mit Diskussionen über diese Regeln: sie können definitiv 
nicht verändert werden. Und: loben Sie Greenkeeper und Mitarbeiter. Sie haben es sich verdient.  
  
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen all unseren Mitgliedern Gesundheit – und  ein schönes Spiel.
 
Ralf Küsters (Geschäftsführer) und Ihr Golfpark-Team

 
  


