
COVID-19 REGELN 
 
Der Golf Sarreguemines Confluences wird am Mittwoch, den 13.Mai, unter strikter 
Einbehaltung der geltenden hier unten beschriebenen Regeln, wieder seine Aktivitäten 
aufnehmen.  
 
Die Online-Reservierungen beginnen ab Montag, den 11. Mai 2020.  
 

 ALLGEMEINEN GRUNDSÄTZE 

  
Physische Distanzierung: Unter allen Umständen muss ein Mindestabstand von 2 Metern 
zwischen zwei Personen innerhalb der Golfstrukturen eingehalten werden.  
 
Interaktionen: innerhalb der Golfstrukturen müssen sie auf ein Minimum beschränkt werden. 
Auf jeden Fall ist jede Zusammenlegung von mehr als vier Personen verboten.  
 
Tragen der Maske: jede Person, die am Empfang kommt, ist aufgefordert, eine Maske zu 
tragen.  
 
Hydroalkoholisches Gel: Die Golfer werden gebeten, eine Flasche Hydroalkoholisches Gel 
mitzunehmen.  
 
Empfang: es ist von 8.00 bis 18.00 Uhr mit einer Mittagspause zwischen 12.30 und 13.30 Uhr 
geöffnet.  
• Nicht mehr als zwei Personen dürfen gleichzeitig im Empfang eintreten (eine entsprechende 
Anzeige wird an der Eingangstür des Gebäudes angebracht).  
• Alle Zahlungen erfolgen per Kreditkarte oder Banküberweisung (keine Barzahlung)  
 
Proshop: Es werden nur Produkte verkauft, die als «Grundbedürfnis» bezeichnet werden 
(Bälle, Tees)  
 
Umkleideraum: Sie sind geschlossen! Kein Möglichkeit sich Umzuziehen oder zu Duschen. 
Nur Zugang zur Toilette ist erlaubt.  
 
Der Salon/Bar-Bereich am Empfang bleibt bis auf weiteres geschlossen.  
 

 BEVOR SIE ZUM GOLFEN KOMMEN  

  
Reservierungspflicht: Unabhängig vom Status der Golfer (Teilnehmer, Mitglied oder 
Greenfee-Spieler), und um den Empfang nicht zu belasten, müssen sie ihren Abschläge vorab 
telefonisch oder online reservieren.  
 



Obligatorische Vorabinformation - Freies Training: Alle Spieler müssen sich mindestens 
anmelden, bevor sie kommen, damit der Spielerstrom auf dem Gelände des Club kontrolliert 
werden kann.  
 
Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften: Golfer sollten bei Fieber, Husten, 
Anzeichen einer Nase Ohren Infektion… nicht spielen kommen.  
 
Ausrüstung/Material: kein Ausleihe/Vermietung von Material (Schläger, Caddie) außer Golf-
Cart. Diese können nur individuell oder für Paare/Familien gemietet werden. Erinnerung: Die 
Golfer müssen eine Flasche Hydroalkoholisches Gel und/oder Desinfektionstüchern haben.  
  

 WÄHREND EINER GOLFRUNDE 

  
Eintreffen vor Ort – Zeitplan: Die Golfer müssen spätestens 30 Minuten vor der Startzeit in 
den Club kommen.  
 
Eintreffen vor Ort – Parkplatz: Beim Ankommen auf dem Golfplatz müssen sich die Golfer an 
die Vorschriften für die physische Distanzierung halten, und jede Gruppe von mehr als 4 
Personen ist auch auf dem Parkplatz streng verboten.  
 
Eintreffen vor-Ort – Empfang: Nach der Reservierung der Abschlagszeit vor der Ankunft am 
Standort werden die Golfer für die üblichen Formalitäten am Empfang erscheinen.  
  
Ausrüstung:  
 
Verbrauchsmaterial (Erinnerung): Die Golfer können vor dem Spiel zum Pro-Shop kommen, 
sie müssen die Anweisungen des Personals folgen.  
Persönliche Ausrüstung (Erinnerung): Die Spieler dürfen nur ihre eigene Ausrüstung (Tasche, 
Schläger, Bälle, Caddy) benutzen, und es darf während des Spiels kein Ausrüstungsaustausch 
zwischen den Spielern geben. 
Club Cart (Erinnerung): Sie werden einzeln genutzt, wenn der Golfplatz die Desinfektion 
gewährleisten kann. Eine kollektive Nutzung ist nur für Personen im selben Haushalt möglich.  
 
Driving Range – Übungsflächen im kleinen Spiel: Die Golfer können Trainieren, bevor sie zu 
ihrem Spiel gehen. Sie werden innerhalb von 30 Minuten vor ihrem Abschlag Zugang zu 
diesen Bereichen haben.  
 
Anzahl Spieler – Pro Abschlag: Pro Abschlag sind bis vier Spieler erlaubt. Diese Zahl kann 
nach unten korrigiert werden, wenn festgestellt wird, dass die Spieler die Gesten und die 
physische Distanz unter allen Umständen nicht respektieren.  
  
Spiel Ablauf:  
 
Scorekarten: Es findet kein Austausch von Scorekarten statt.  
Distanzierung: Vom Abschlag an und bis zum Grün müssen die Spieler darauf achten, dass die 
beiden Meter der sozialen Distanz eingehalten werden.  



Anzeige: Sperren-Gesten und Sonderzahlungen werden an verschiedenen Stellen angezeigt.  
Bunker: Es wird keine Rechen mehr in den Bunkern geben, aber die Spieler müssen ihre 
Spuren mit ihren Füßen oder einem Club verwischen.  
Grüns: Wir bitten die Spieler, die Fahne im Loch zu lassen, damit sie sie nicht manipulieren 
und sich so der Gefahr einer Kontamination aussetzen. Die Greenkeeper werden so schnell 
wie möglich ein Gerät installieren, mit dem der Ball aus dem Loch herausgeholt werden kann, 
ohne die Flagge berühren zu müssen. 
Bis zur Einführung dieses Systems gibt es zwei Möglichkeiten:  

 Wenn der Ball weniger als 60 Zentimeter vom Loch entfernt bleibt, muss der Spieler 
den nächsten Putt» abgeben, damit der betreffende Spieler den Ball ohne 
Berührungsgefahr aufnehmen kann.  

 Ist der Ball in das Loch eingetreten, muss der Spieler ihn mit zwei Fingern anheben, 
damit er die Fahne oder den Bogey nicht berührt. Und er wird hydroalkoholisches Gel 
oder Desinfektionstücher verwenden, um die potenziell Betroffenen Bereiche und 
seine Hände zu reinigen, bevor er das nächste Loch verlässt. 

 
Platz Einrichtungen: Bänke oder Ballspüler werden nicht auf dem Platz zu Verfügung gestellt.   
Druckluftanlagen / Wasserschlauch: Druckluftanlagen zur Schuhreinigung sind zu 
deaktivieren. Pistolen und Luftanlagen sind Vektoren, die zu einer Übertragung des Virus 
zwischen Spielern führen können. Gleiches gilt für das Wasserloch nach Loch 18 (in der Nähe 
von die Club Carts) 
 
Spiel Schluss:  Golfer müssen den Club sofort verlassen, immer um Gruppierungen auf Grüns 
18 zu vermeiden. Die Möbel auf der Terrasse werden neutralisiert.  
 

 FREIES TRAINING  

  
Vorinformation: Golfer können auf allen (dafür vorgesehenen Plätze) Bälle schlagen und 
Trainieren. In diesem Fall müssen sie es mit dem Empfang besprächen.   
Die Kunden müssen sich dann an der Rezeption melden, auch wenn sie bereits eine 
Guthabende Club Karte haben. Der Club muss wissen, dass Sie vor Ort sind, um die Feeds 
besser verwalten zu können.  
 
Praktische Übungszeit: Wenn nötig, kann die Zeit für individuelle Trainingseinheiten begrenzt 
werden, damit mehr Golfer davon profitieren können.  
In jedem Fall gilt folgendes:  
 
Distanzierung: Die Spieler werden eine Distanz von mindestens 2 Metern einhalten  
 
Club-Karten: Die Balleimer werden mit einer individuellen Club-Karte wie gewohnt beschafft.  
 
Balleimer: Es ist Sache der Spieler, nach jeder Handhabung von Balleimern und Practice-
Bällen hydroalkoholisches Gel zur Händedesinfektion zu verwenden.  
 



Abreise: Golfer müssen sich abmelden, wenn sie das Gelände verlassen. 
 


