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Organisatorischer Ablauf zur 
Wiederaufnahme des Spielbetriebes  
im GC Altötting-Burghausen e. V. 

 

Grundsätzlich gilt: 

Es gelten die allgemein erlassenen Vorgaben des Freistaates Bayern bzw. der Bundesrepublik 
Deutschland zur Eindämmung der Pandemie. 

- Das Spielen ist nur in Zweiergruppen bzw. für Familien im gemeinsamen Haushalt lebend 
auch in Dreiergruppen gestattet. 

- Startzeitenreservierung in Piesing und Falkenhof erforderlich (auch werktags!). 

- Verzichten Sie bitte beim freudigen Wiedersehen auf Händeschütteln oder ähnlichen 
Körperkontakt. 

- Um Menschenansammlungen zu vermeiden bitten wir Sie, sich nur zur Ausübung des 
Golfsportes auf den Übungsanlagen aufzuhalten, bzw. sich kurzfristig vor Ihrer Startzeit auf der 
Anlage einzufinden, sowie nach Ihrer Übungseinheit bzw. Golfrunde die Anlage wieder zügig 
zu verlassen. 

- Es werden durch Mitarbeiter, Spielleitung, Beiratsmitglieder bzw. Platzservice die Einhaltung 
der Regeln überwacht. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen dieser Personen. Bei 
Zuwiderhandlung bzw. Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben kann ein vorübergehendes 
Platzverbot ausgesprochen werden. 

 

Anfahrt und Abfahrt, Parkplatz Piesing und Falkenhof: 

- Keine Fahrgemeinschaften außerhalb der Familie/Haushalt bilden. 

- Gleichzeitig ankommende PKW’s nicht unmittelbar nebeneinander parken, sodass beim Ein-
/Aussteigen bzw. Be-/Entladen der Fahrzeuge ausreichend Sicherheitsabstand vorhanden ist. 

- Beim Betreten der Carthalle auf den ausreichenden Sicherheitsabstand achten. 

- Caddyboxenhaus: Aufgrund der Enge nur einzeln betreten. 

- Schlägerwaschplatz: Bitte nach Benutzung der Druckluftanlage diese desinfizieren 
(Desinfektionsmittel steht zur Verfügung) 

 

Office Piesing / Office Falkenhof: 

- Vor dem Betreten des Büros müssen die Hände desinfiziert werden (Desinfektionsspender 
steht im Eingangsbereich). 

- Es besteht Mundschutzpflicht (bitte eigenen mitbringen!). 
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- Aufgrund der räumlichen Enge bitte das Office nur einzeln betreten. 

- Wenn möglich bargeldlos in Piesing bezahlen (im Falkenhof ist das leider nicht möglich). 

- Leihtrolleys und Elektrocars werden ausgegeben (nur an Einzelpersonen) 

 

 Sanitäre Einrichtungen: 

- Die Duschen und Umkleideräume bleiben geschlossen. 

- Anlage Piesing: Toiletten im Funktionsgebäude, Damentoilette im Caddyboxenhaus und 
Toiletten am Platz sind geöffnet (Desinfektionsspender sind vorhanden). 

- Anlage Falkenhof: Toiletten sind geöffnet, bitte Hintereingang benutzen.  
(Desinfektionsspender sind vorhanden). 

 

Driving-Range/Übungsbereich: 

- Die Bunker müssen nicht geharkt werden (keine Rechen vorhanden). 

- Auf der Driving-Range gilt es einen Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten.   

- Bitte nur die eigene Ausrüstung benutzen. 

- Die Balleimer nach Benutzung liegen lassen (werden vom Personal desinfiziert und 
aufgeräumt). 

- Auf dem Putting-Green dürfen sich max. 6 Personen gleichzeitig aufhalten, auf den 
Mindestabstand ist zu achten, die Fahnen sind entfernt, bitte nur eigene Bälle benutzen. 

- Bei Trainerstunden sind die Anweisungen der Pro’s Harry Gstatter und Norbert Sieffert 
unbedingt zu beachten. 

 

Spielbetrieb auf den Platz: 

- Carts dürfen nur einzeln bzw. von Personen im gemeinsamen Haushalt benutzt werden. 

- Benutzen Sie nur die eigene Ausrüstung. 

- Das Spielen auf beiden Anlagen ist generell nur mit Startzeit erlaubt (auch werktags!).  

Startzeitbuchungen für beide Anlagen sind bis zum Vortag ausschließlich über das Office in 
Piesing unter Tel. 08678/986903 möglich.  

Nur taggleiche Startzeitbuchungen am Falkenhof sind telefonisch im Stüberl unter 
08678/986900 möglich.   

Es wird an beiden Anlagen an Loch 1 ein entsprechender Belegungsplan ausgehängt.  

Mit Buchung einer Startzeit stimmen sie der Veröffentlichung Ihres Namens zu. 
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Wir arbeiten an einem Online-Startzeitbuchungssystem, sobald dies möglich ist wird es 
mitgeteilt. 

- Das Spielen ist nur in Zweiergruppen bzw. für Familien im gemeinsamen Haushalt lebend 
auch in Dreiergruppen gestattet. 

- Es darf nur von Tee 1 gespielt werden. 

Anlage Falkenhof: eine weitere 9 Loch Runde ist nur mit einer erneuten Startzeit-
Reservierung möglich. 

- Warteschlangen an Tee 1 sind zu vermeiden, bitte daher max. 10 Min. vor Startzeit an Tee 1 
einfinden. Bitte die Abstandsregelungen beachten. 

- Die Lochfahnen müssen im Loch bleiben, die Lochtiefe wird verringert um das kontaktlose 
Herausnehmen des Balles zu erleichtern. 

- Die Bunkerharken sind entfernt (bitte ebnen Sie mit ihrem Schläger oder Fuß notdürftig ein). 

- Ballwäscher sind außer Betrieb. 

- Tauschen Sie keine Scorekarten aus. 

- Denken Sie während des Spiels, aber auch beim Bälle suchen oder Durchspielen lassen bitte 
an den Sicherheitsabstand. 

- Das Verfahren nach Regel 14.3 wird zu den bestehenden Platzregeln mitaufgenommen: 

„Wurde ein Ball eines Spielers nicht gefunden oder ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass 
er im Aus ist, darf der Spieler anstelle mit Schlag- und Distanzverlust wie folgt verfahren: 
Der Spieler darf mit zwei Strafschlägen Erleichterung in Anspruch nehmen indem er den 
ursprünglichen Ball oder einen anderen Ball an diesem Erleichterungsbereich droppt.“ 

Die Anwendung dieser Platzregel wir seitens des DGV empfohlen, falls kein provisorischer Ball 
oder neuer Ball im Spiel von der Stelle gespielt wurde, von wo aus der ursprüngliche Ball 
verloren bzw. ins Aus gegangen ist. 

 

 

Für eventuellen Turnierbetrieb in der Pandemie Zeit: 

Es gibt zulässige Abänderungen der Golfregeln (angeknüpft an die Festlegung der R&A) 
übersetzt und veröffentlicht durch den DGV (gilt bis auf Widerruf). 

 

Die Spielleitung setzt folgende Sonderplatzregeln für diese Zeit hierfür in Kraft: 

Flaggenstöcke und Loch: Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch 
entfernt werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe. 

Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, wird die Lochtiefe durch einen 
Einsatz verringert. Kommt ein Ball darauf zur Ruhe gilt er als eingelocht.   
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Bunker: Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum Infektionsschutz die 
Harken entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands 
durch andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von 
ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen werden. Erleichterung 
wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist. 

Ergebnis notieren - Regel 3.3b: Der Spieler notiert sein eigenes Ergebnis auf seiner Scorekarte. 

Das Ergebnis ist, wie bisher auch, mündlich zu vergleichen und wird auch nur mündlich 
bestätigt (keine Unterschrift erforderlich) 

Die Scorekarten können in den Briefkasten eingeworfen oder mit dem Smartphone 
abfotografiert und per eMail an office@gc-altoetting-burghausen.de übermittelt werden. 

An der Systemmöglichkeit QeSC – Qualifizierte elektronische Scorekarte - wird gearbeitet, 
genauere Informationen folgen, sobald dies möglich ist. 

Clubspielleiter: Markus Löffl und Michael Niedermaier 

 

Wir bitten um Ihre Mithilfe und Einhaltung dieser Regeln. Bleiben Sie gesund! 

 

Clubleiter Markus Löffl  
und das Team des GC Altötting-Burghausen e.V. 


