
 

Liebe Mitglieder und Gäste, 

damit Sie und alle anderen Besucher auf der Golfanlage gesund bleiben, bitten wir Sie, die 

nachfolgenden Regeln zur Nutzung der Driving-Range und Übungseinrichtungen strikt 

einzuhalten: 

 Halten Sie stets den vorgeschriebenen Abstand von 5 m in allen Bereichen ein. 

Aufgrund dessen ist jede zweite Abschlags-Box gesperrt! 

 Die Türen zu den Abschlagboxen stehen offen! Türen sind mit Ösen und Haken 

fixiert! Bitte so lassen, um damit einen Kontakt mit der Türklinke zu vermeiden. 

 Tragen Sie bitte Ihren Golfhandschuh, damit Ihnen dieser als weiterer Schutz dient. 

Vor allem da, wo sich ein Kontakt nicht direkt vermeiden lässt (Balleimer, 

Reinigungsgeräte, Trolleyraum-Klinke)  

 Maximal 5 Personen können das große Übungs-Putting-Grün am Golfodrom zu 

Übungszwecken betreten. Auf den kleinen Putting Grüns an Tee 1 der 9-Loch und der 

18-Loch-Anlage ist dies lediglich 2 Personen gestattet. Halten Sie auch hier dringend 

den Mindestabstand von 5 m zu anderen Spielern ein.  

 Bitte achten Sie darauf, dass in den Caddiehallen nur wenig Raum ist, um den 

Mindestabstand einzuhalten. Maximal einer Person ist der Aufenthalt in den 

Caddiehallen gestattet. Wenn möglich, bitten wir Sie, Ihre Golftasche mit nach Hause 

zu nehmen.   

 Im Kurzspielbereich auf der Südseite bitte entsprechend der Abstandregel 

ausreichend Platz zu Mitspielern lassen. Gleiches gilt für die Übungsbunker.  

 Auch an den Ballautomaten vor der Golfschule bitte den Abstand einhalten.  

 Die Nutzung von Golfcarts ist aufgrund der Abstandsregelung nur für eine Person 

gestattet. Ausnahmen gelten nur für Personen des gleichen Hausstands. 

 Ballwascher, Waschplätze für Schläger und Schuhe, die statisch, elektrisch oder mit 

Luftdruck von Hand bedient werden, müssen wir leider außer Betrieb nehmen. Wir 

können hier keinen dauerhaften hygienischen Betrieb gewährleisten.  

 Nehmen Sie im Shop nur Waren in die Hand, die Sie tatsächlich kaufen wollen und 

bezahlen Sie bitte vorzugsweise kontaktlos. 

 Zugang zum Shop und Club-Büro nur über den Haupteingang am Shop. Ausgang nur 

über die Glastür am Club-Büro. Bitte treten Sie einzeln ein und warten Sie ab, bis die 

Person vor Ihnen die Räumlichkeiten wieder verlassen hat. Vermeiden Sie zwingend 

Gruppenbildungen.  

 Für den 9-Loch und 18-Loch-Platz gelten die Regeln lt. separater 

Veröffentlichung auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. 

 Beachten Sie die allgemeinen Hygiene-Regeln: 

1. Verzichten Sie auf Händeschütteln 

2. Wenn Sie husten müssen, dann bitte in die Armbeuge 

3. Benutzen Sie Taschentücher nur einmal. 

4. Wenn Sie wieder zu Hause sind, waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife. 

Bleiben Sie gesund! Ihr Team der Golfsport Willich GmbH & Co KG 


