
„Abstand halten, Ansammlungen vermeiden, 
Hygiene- vorschriften beachten, Berührung 

potenziell kontaminierter Flächen vermeiden.“ 

Covid-19 Leitlinien für unsere Anlage 

Wenn du Krankheitssymptome hast, betrete bitte nicht die Golfanlage und storniere 
ggf. deine gebuchte Startzeit! 

Ankunft / Abreise  

▪ Reise nur mit gebuchter Startzeit (campo-golf.de bzw. 01525/7393175) an. 
Ausnahme Driving-Range <- Meldeverfahren beachten! 

▪ Achte darauf, auf dem Parkplatz mindestens eine Parklücke Abstand zum nächsten 
PKW einzuhalten 

▪ Vermeide bei Ankunft und bei Abreise Ansammlungen von Menschengruppen auf 
dem Parkplatz 

▪ Bitte keine Fahrgemeinschaften bilden 

          

http://campo-golf.de


Caddyboxhalle / Pro-Shop (Achtung: Mundschutzpflicht!) 

▪ Der Zugang ist Montag bis Sonntag von 7 – 20 Uhr geöffnet ▪ Achtet auf den 
Mindestabstand sowie die max. Personenanzahl in den Räumlichkeiten!  

▪ Die Toiletten im 1. Stock sind geöffnet 

▪ Keine Verweildauer länger als notwendig 

▪ OC-Mat(e): Desinfektionsmittel ist an den ausgewiesenen Stellen zu benutzen 

Egan’s Pub 

▪ Der Pub inkl. Terrasse ist geschlossen 
  

9-Loch Golfplatz 

▪ Bitte gehe erst kurz vor deiner Abschlagszeit zum 1. Tee und halte deine gebuchte 
Startzeit unbedingt ein! Eine feste Startzeit ist Pflicht. 

▪ Es sind nur Flightgrössen von 2 Personen zugelassen, Ausnahme hier: Eltern mit 
golfspielendem Kind 

▪ Bei Nichtantritt: Bitte die Startzeit stornieren! (Buchungen, die selbst über Campo 
vorgenommen wurden, können auch nur selbst storniert werden. Das Büro kann nur 
telefonische Buchungen stornieren) 

          



▪ Es wird ausschließlich von Tee 1 gestartet 

▪ Sollte dein Vor-Flight noch am Abschlag stehen, warte bitte mit ausreichendem 
Abstand 

▪ Golfcarts sind erlaubt. Maximal 1 Person pro Cart. Personen aus dem gleichen 
Hausstand dürfen auch zusammen in einem Cart fahren. Bitte die E-Carts rechtzeitig 
anmelden 

Driving Range und Putting Grün 

▪ Für die Nutzung der Driving - Range bitte Namen, Datum und Uhrzeit in das dafür 
vorgesehenen Reservierungsbuch in der Caddyboxhalle eintragen 

▪ Rangebälle AUSSCHLIESSLICH für den Abschlag zu benutzen 

▪ Range-Ball Automat, Desinfektionsmittel ist an den ausgewiesenen Stellen zu 
benutzen 

▪ Auf dem Übüngsgrün sind maximal 4 Personen gleichzeitig erlaubt! 

▪ Übungsbunker sowie Putting-Grün: Ausschliesslich eigene Bälle verwenden 

▪ Auf der Drivingrange darf ausschliesslich von den Abschlagsmatten geschlagen 
werden! 

▪ Golf-Unterricht kann unter Beachtung der Hygieneauflagen stattfinden. Es ist 
ausschließlich Einzelunterricht möglich 

   
    

          



Verhalten auf dem Platz 

▪ Auf Händeschütteln und Umarmungen muss zu jeder Zeit verzichtet werden  

▪ Auch auf der Golfrunde gilt es für alle Personen, in jeder Situation einen 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

▪ Es dürfen nur eigene Golfbälle gespielt und angefasst werden 

▪ Die Fahne darf nicht bedient oder angefasst werden! Vorkehrungen sind getroffen! 
Es gilt die 70cm Regel (Ball gilt als geschenkt) 

▪ Gefundene Bälle oder sonstige Materialien (z.B. Bleistift, Tee) von Mitspielern 
dürfen nicht aufgehoben werden 

▪ Die Harken der Bunker sind entfernt 

▪ Mit Ausnahme der Auspfähle sind alle auf dem Platz befindlichen 
Kennzeichungspfähle sowie Abschlagsmarkierungen „unbewegliche 
Hemmnisse“ (Regel 16.1) 

▪ Unebenheiten im Bunker müssen mit dem eigenen Schläger eingeebnet werden 

▪ Ballwäscher, Müllkörbe, Kompressor (Luft) sind ausser Betrieb, der Waschplatz ist 
eingeschränkt zu nutzen, es sind nur eigene Hilfsmittel (bspw. Bürsten zum 
Reinigen der Schläger) zu verwenden   

Bei Verstoß gegen diese Regelung oder Nichtbeachtung der 
Hygienemaßnahmen behalten wir uns einen sofortigen Platzverweis 

mit Platzsperre vor. Auf die Anweisungen von Gunnar, Anke, Michael 
und Neil ist Folge zu leisten 

          


