Golfclub Lauterbach e.V. Schlossgut Sickendorf ab dem 09.05.2020 geöffnet.
Leitlinien/Auflagen für den Spielbetrieb auf dem Golfplatz Schlossgut Sickendorf während der
Corona-Pandemie.
Liebe Mitglieder des Golfclub Lauterbach e.V., liebe Nutzungsberechtigte des Golfpark Schlossgut Sickendorf,
liebe Golferinnen und Golfer,
jetzt ist es auch in Hessen endlich soweit. Die Golfplätze und damit auch der Golfpark Schlossgut Sickendorf
werden ab dem 09.05.2020 geöffnet. Diese Öffnung ist an strenge Auflagen gebunden, an die sich
jeder Nutzer der Golfanlage im Interesse und zum Gesundheitsschutz aller zwingend zu halten hat.
Die Befolgung der Leitlinien/Auflagen wird durch die Mitarbeiter der Golfpark Schlossgut Sickendorf
kontrolliert. Verstöße gegen diese Leitlinien/Auflagen wie auch Anfeindungen gegenüber den
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Golfpark Schlossgut Sickendorf werden geahndet und führen zu einem
Platzverweis sowie einer 14-tägigen Platzsperre.
• Den Anweisungen der Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Golfparks Schlossgut Sickendorf ist
uneingeschränkt Folge zu leisten.
• Parken ist nur in den ausgewiesenen Parkplatzbereichen zulässig.
• Auf dem Golfplatz einschließlich Drivingrange und gesamtem Übungsgelände, wie in allen
anderen Bereichen der Golfanlage, sind die gültigen Kontaktbeschränkungen, insbesondere der
Sicherheitsabstand von 2,0 m, sowie die vorgegebenen Hygienevorschriften ausnahmslos
Einzuhalten.
• Die Berührung potenziell kontaminierter Flächen auf der Golfanlage, dem Clubhaus, der
Drivingrange und dem Übungsgelände hat zu unterbleiben, Fahnenstöcke dürfen nicht berührt
werden (sh. auch geänderte Platzregeln).
• Schuhe sind im Bedarfsfall auf dem Parkplatz zu wechseln.
• Die Umkleiden und Duschräume sind geschlossen, Toiletten stehen nur im Eingangsbereich zur
Verfügung.
• Ausschließlich Mietern von Caddieboxen ist der Zugang zur Caddiehalle erlaubt und nur zur
unverzüglichen Abholung und späteren Rückbringung der eingelagerten Golfausrüstung
gestattet, ein sonstiger Aufenthalt in der Caddiehalle hat zu unterbleiben.
• Bei Benutzung der Drivingrange ist für die Entnahme der Bälle aus der Ballmaschine ein
eigenes/mitgebrachtes Behältnis zu benutzen; Bälle dürfen nicht angefasst und nicht per Hand
aufgesammelt werden.
• Auf den Drivingrange-Abschlägen/ in den Abschlagsboxen ist nur eine (1) Person gestattet
• Startzeitenbuchungen sind rechtzeitig online über das Buchungssystem des Golfparks Schlossgut
Sickendorf oder telefonisch unter 06641-96130 vorzunehmen.
• Mitglieder des Golfclub Lauterbach e.V. haben aufgrund der gültigen Startzeitenregelung die
bevorrechtigte Möglichkeit, mittwochs von 09:00 – 18:00 für samstags und sonntags von 08:00
bis 16:00 Startzeiten zu reservieren.
• Vor dem Start der Golfrunde muss eine Anmeldung/Registrierung im Servicecenter erfolgen
• Das Startzeitenintervall beträgt 10 Minuten.
• Das Betreten des Golfplatzes ist nur unmittelbar vor Spielantritt (gebuchte Startzeit) zulässig;
nach dem Spiel ist der Golfplatz unverzüglich zu verlassen.
• Eine zügige Spielweise ist auch zur Vermeidung von Kontakten mit anderen dringend geboten
• Nur eine begrenzte Anzahl von Personen ist auf der Golfanlage erlaubt. Die Anwesenheit auf
dem Golfplatz ist auf das notwendige Minimum zu begrenzen.
• Die Ballwäscher auf dem Platz sind aus hygienischen Gründen demontiert.
• Regelungen für die mögliche Benutzung von Golfcarts, insbesondere hinsichtlich der dann
uneingeschränkt einzuhaltenden Hygienevorschriften und des erforderlichen
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Sicherheitsabstands, werden von der Betreibergesellschaft festgelegt.
• Turniere sind bis auf weiteres nicht gestattet. Insofern fallen auch die regelmäßigen Damen-,
Herren- und Seniorengolfrunden aus.
Vorstehende Regelungen basieren auf den vom Deutschen Golf Verband am 20.04.2020 publizierten
Leitlinien für einen an den Anforderungen des Gesundheitsschutzes (VOVID-19) orientierten Spielbetrieb
auf Golfanlagen.
Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Platzregeln bis auf Widerruf durch Sonderregelungen
ergänzt (sh. gesonderte Mitteilung unter www.gc-lauterbach.de).
Die Erreichbarkeit des Office des Golfparks Schlossgut Sickendorf entnehmen Sie bitte
www.gc-lauterbach.de.
Das Restaurant bleibt bis auf weiteres wie alle Restaurants und Gaststätten geschlossen. Sie
können Speisen telefonisch bestellen und abholen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Homepage vom
Restaurant Gutshof.
Sobald es weitere Information zum Golfbetrieb in Corona-Zeiten gibt, werden wir Sie zeitnah
unterrichten.
Damit Sie und alle anderen Nutzer der Golfanlage auch während der schwierigen Rahmenbedingungen
aufgrund der Corona-Pandemie Freude am Golfspiel haben und durch Zuwiderhandlungen nicht die
Gefahr hervorgerufen wird, dass die erteilten Genehmigungen zum Golfspiel gefährdet werden, ist die
Beachtung obiger Leitlinien/Auflagen unabdingbar. Bitte verhalten Sie sich gegenüber anderen
Golferinnen und Golfern wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Golfpark Schlossgut Sickendorf,
die in diesen Zeiten schwierige Aufgaben zu bewältigen haben, respektvoll und verantwortungsbewusst.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Restriktionen schöne Golfrunden und danken für Ihr Verständnis. Bleiben
Sie bitte gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Golfclub Lauterbach e.V. / Golfpark Schlossgut Sickendorf
Der Vorstand / Geschäftsführung
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