
 
INFORMATIONEN ZUM WINTERSPIELBETRIEB 2019/2020 

 
Mit der Wintersaison ab 1. November gibt es einige veränderte 
Regelungen auf der Golfanlage, die wir Ihnen hier nennen möchten. 
Wie lange sie gelten, hängt von den Witterungsverhältnissen ab, 
erfahrungsgemäß können sie bis Ende März/Mitte April anhalten. 
 
Wir sind bemüht, Ihnen möglichst angenehme Spielverhältnisse 
zu bieten – Vorrang hat im Winter jedoch die Schonung des Platzes. 
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass eventuell zeitweise  
Grüns oder einzelne Bahnen aus dem Spiel genommen werden 
oder Platzsperrungen erforderlich sind.  
 
Golfplatz: In dieser Jahreszeit kann es auch zu Bodenfrost am Morgen kommen. Deshalb 
rechnen Sie bitte mit witterungsbedingten Platzsperren. 
Diese werden sofort auf unserer Website unter www.golfpark-rittergut-birkhof.de unter 
„Unsere Plätze“ bekannt gegeben. Ab 12:00 Uhr werden keine Änderungen mehr 
vorgenommen! Sind einzelne Plätze nach 12:00 Uhr immer noch gesperrt, so bleibt dies 
auch für den Rest des Tages unverändert. 

Bitte achten Sie darauf, die Webseite komplett neu zu laden. Nur so ist gewährleistet, dass 
die aktuellen Informationen sichtbar sind. 

Bei Fragen hilft das Team im Golfbüro gerne weiter. 
 
Besserlegen (auf Fairways und kürzer) gilt bis zum 30. April 2012 auf jeder Runde – 
auch bei vorgabenwirksamen Wettspielen. Der aufgenommene Ball muss innerhalb „einer 
Schlägerlänge“ von seiner ursprünglichen Lage, jedoch nicht näher zum Loch und nicht in 
ein Hindernis oder auf ein Grün, hingelegt werden. Ein Spieler darf seinen Ball nur einmal 
hinlegen, und nachdem der Ball so hingelegt worden war, ist er im Spiel (Regel 20-4). 
 
Elektro-Carts und Trolleys: Ab November sind wie auch in den Jahren zuvor aus Gründen 
der Platzschonung keine E-Carts mehr zugelassen. Sogar Trolleys können zur Belastung 
des Bodens werden, so dass wir bitten ihren Einsatz mit Augenmaß zu gestalten.  
Das Tragen der Tasche trägt zur Schonung der Spielfläche bei, weil unterschiedliche Wege 
gegangen werden und leichter Nassstellen ausgewichen werden kann. 

Das Ziehen und/oder Schieben von Trolleys ist weiterhin erlaubt. Elektronisch betriebene 
Trolleys jedoch sind ab dem 04. November ausschließlich mit Protektoren erlaubt! 
 
Übungsanlage: Das Training ist täglich möglich. Es wird ausschließlich von Matten 
abgeschlagen. Die Flutlichtanlage ist von 16:00 - 22:00 Uhr eingeschaltet. 
Besondere Angebote für Ihr Wintertraining erhalten Sie bei unseren Pros  
Arnd Breuer (01732715700), Patrick Hensel (01722888909), Ryan Fisher (01573579173) 
und Cary Beyertz (01732752041). 
 
Bitte beachten Sie, dass die Putting Grüns an der Driving Range sowie am 1. Abschlag der 
18-Loch-Anlage ab Montag, dem 04. November aufgrund von Pflegemaßnahmen gesperrt 
sind. Die Chipping Areas bleiben weiterhin für Übungszwecke geöffnet. Zusätzlich werden 
am Chipping Grün an der 18-Loch Anlage Löcher zum Putten eingerichtet. 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Wintergolf! 

http://www.golfpark-rittergut-birkhof.de/

