
 

 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste des GC Büsum Dithmarschen e.V., 
 
zuerst einmal- freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir unseren Golfplatz ab dem 4. Mai 
2020 wieder für Sie öffnen können. Auch wenn das Golfen anders sein wird als in der Vergangenheit, 
so müssen wir uns an die vorgegebenen Regeln halten, um eine weitere Lockerung der Maßnahmen 
nicht zu gefährden. 
  
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen im Namen des Vorstandes die Verhaltensregeln erläutern, die 
bis auf weiteres auf unserer Golfanlage gelten und ich bitte Sie, sich strikt daran zu halten. Wir 
werden die Maßnahmen überwachen und sind verpflichtet Zuwiderhandlungen zu ahnden. 
 
Die nachfolgenden Regelungen entsprechen weitestgehend den Empfehlungen des 
Landesgolfverbandes und werden von allen Plätzen und Spielern in gleicher Weise beachtet werden 
müssen. Nachfolgend geht es um Regeln für verschiedene Bereiche (Startzeiten, Verhaltensregeln im 
Clubhaus, auf der Übungsanlage und auf dem Platz): 
 
Grundsätzliches Verhalten 
 

• Bitte spielen Sie nur, wenn Sie keine Symptome von Covid-19 haben und bringen Sie 
„andere“ nicht in Gefahr.  

 

• Körperkontakte sind auf dem Golfplatz zu vermeiden (Ausnahme häusliche Gemeinschaft) 
und es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Vermeiden Sie Zusammenkünfte von mehr als 
2 Personen. 

 

• Halten Sie sich an alle folgenden Regeln und Hinweisschilder. Sollte etwas nicht explizit 
geregelt sein, lassen sie den gesunden Menschenverstand im Hinblick auf die Krisensituation 
entscheiden. 
 

• Verzichten Sie bei Ihrer Anreise auf Fahrgemeinschaften, es sei denn, Sie leben in einem 
Haushalt und halten bereits auf dem Parkplatz den vorgegebenen Abstand ein. 
 

Die geänderten Regeln im Einzelnen: 
 
Es darf nur mit einer gebuchten Startzeit (über unsere Homepage, per Telefon zu den 
Öffnungszeiten oder direkt über Campo-Golf.de) und im Abstand von 10 Minuten gestartet 
werden. Diese können von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und 14 Tage im 
Voraus gebucht werden. Eine Anweisung zur Registrierung und  
Startzeitenbuchung fügen wir dieser Mitteilung bei. 

 
 Besuchen Sie die Golfanlage ausschließlich mit gebuchter Startzeit oder 
 zum Training auf den Übungsanlagen.  
 

Es gilt vorerst eine Begrenzung von 3 buchbaren Startzeiten pro  
Woche  - weitere Starzeiten können tagesaktuell dazu gebucht werden. 
Werden wiederholt nicht wahrgenommen, behalten wir uns eine Sperrung 
Der Spielerin/des Spielers vor. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Die vorher genehmigte Startzeit gilt bis auf weiteres ausschließlich von Tee 1.  
Verpassen Sie Ihre Startzeit um mehr als 5 Minuten, verfällt das Spielrecht für diese Startzeit! 
 
Die Startzeiten sind im Internet (über unserer Homepage, auf Campo-Golf oder am Bildschirm 
in einem Fenster der Video-Hütte der Golfschule) einsehbar.  
 
Es sind nur Spielgruppen bis 2 Personen zugelassen - Ausnahme je ein Elternteil mit einem 
golfspielenden Kind. Achten Sie darauf unbedingt bei Ihrer Buchung über Campo-Golf. 
 
Für die eventuelle Nutzung von angemeldeten Elektrocarts gilt die Beschränkung auf alleinige 
Nutzung. Ausnahme: Beide Personen leben in einem Haushalt.*). 
 
E-Carts und Leih-Trolleys werden vor und nach der Benutzung von uns desinfiziert.  
 
Restaurant, Duschen und Umkleideräume im Clubhaus bleiben geschlossen. Halten Sie gerade 
im Clubhaus unbedingt die geforderten Abstände ein und suchen Sie es nur in dringenden 
Fällen auf. Die Toiletten im Clubhaus sind geöffnet und mit Desinfektionsmittel ausgestattet. 
 
Gerne verkaufen wir für die Golfrunde einen „Coffee to go“ aus dem Fenster des Sekretariat. 
 
Der Pro-Shop ist geöffnet und nur einzeln zu betreten. Zahlen Sie möglichst bargeldlos. 
 
Die Caddyräume sind nur einzeln zu betreten und müssen sofort nach Empfang/ Abstellen der 
Golfausrüstung verlassen werden. *) 
 
Die Hinweise/Anweisungen des Clubpersonals, Marschalls und Greenkeepers sind zu 
befolgen.*) 
 
Die Waschplätze sind nur mit eigenen Schutzhandschuhen zu benutzen. *) 
 
Gastspieler nutzen nach Möglichkeit das Greenfee bargeldlos zu zahlen. 

 
Golfspiel: 
  

Spielen Sie nur mit eigenen Schlägern aus Ihrem eigenen Golfbag. 
 
Der Flaggenstock bleibt im Loch. Wir haben Vorkehrungen getroffen, um 
den Ball einfach aus dem Loch zu bekommen. Putts bis 70cm  
(Putterlänge) sollten auf nicht vorgabewirksamen Runden geschenkt 
werden.  
 
Wenn Sie die Toiletten auf dem Platz aufsuchen, verwenden sie nach der  
Benutzung das Desinfektionsmittel. Sollte es verbraucht sein, informieren 
Sie bitte umgehend das Sekretariat.  
 
Bitte entsorgen Sie Ihren Abfall zu Hause und nutzen Sie die  
Abfallbehälter nur in Ausnahmefällen 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Die Übungseinrichtungen (Putting-/Chipping-/Pitching Green) sind nur mit ausreichendem 
Abstand zu nutzen. *) 
 
Spielen Sie nur Ihre eigenen Bälle und sammeln weder andere Bälle, Tees, Bleistifte noch 
sonstige Ausrüstungsgegenstände auf. 
 
Spielen Sie zügig und halten Sie schnellere Flights nicht auf. Lassen Sie durchspielen. 

 
 
Sonstige Maßnahmen: 
 

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweisschilder auf der gesamten Anlage und im 
Starterbereich. 
 
Die Kontrollmaßnahmen werden vom Clubpersonal, den Marshalls und anderen Helfern im 
Außen- und Innenbereich verstärkt durchgeführt.  
 
Die Verweildauer auf der Golfanlage sollte max. 30 Minuten vor und nach der Runde/Training 
sein.  
 
Sollten Sie nur zum Training auf die Anlage kommen, stellen Sie sicher, dass Sie auch hier 
grundsätzlich die Abstandsregeln einhalten. 
 
Turniere gemäß Wettspielkalender sind momentan leider nicht möglich. 
 
Sie können jederzeit EDS-Runden spielen. Melden Sie diese telefonisch an und reichen uns 
die Scorekarte digital ein. Ein Foto mit einer Bestätigung des Zählers (dazu bedarf es keine 
Unterschrift auf der Scorekarte) reicht uns. 
 
Damen- und Herrengolf findet nach Maßgabe der Captains statt. 

 
 
Für den Golfunterricht gelten folgende Regelungen: 
 

Es ist grundsätzlich nur Einzelunterricht gestattet.  
 
Unterricht für mehrere Personen zur selben Zeit ist bei strikter Trennung (vergleichbar mit 
einem Einzelunterricht) zulässig.  
 
Für Unterricht auf dem Platz ist eine Startzeit zu buchen. 
 
Beim kurzen Spiel sind ausschließlich eigene Bälle zu benutzen. 
 
Schüler und Pro verwenden nur eigenes Equipment. Unterrichtsmittel  
sind nach Gebrauch zu desinfizieren. 
 
Begegnungen aufeinanderfolgender Personen sind auszuschließen. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Vorübergehend geänderte Platzregeln: 
 

Siehe Aushang 
 
 
Die mit *) gekennzeichneten Vorgaben sind strikt einzuhalten und können bei Nichteinhaltung mit 
vorübergehender Platzsperre geahndet werden. Das machen wir nicht, um Sie zu ärgern, sondern 
weil wir zur Einhaltung der Maßnahmen verpflichtet sind.  
 
Die aktuellen Maßnahmen und Regeln haben wir in Stichworten zusammengefasst und auf unserer 
Homepage bereitgestellt. 
 
Auf Veränderungen der Lage, bzw. der Bestimmungen reagieren wir und werden unsere Maßnahmen 
anpassen.  
 
Wir hoffen auf Ihre Mithilfe und bauen auf Ihr Verständnis. 
 
Das Team des GC Büsum Dithmarschen wünscht Ihnen weiterhin viel Gesundheit und tolle und 
erholsame Golfrunden auf unserem neuen Platz. Sehr gerne hätten wir mit Ihnen die Eröffnung der 
neuen Bahnen mit einem schönen Eröffnungsturnier gefeiert. Aber auch hier müssen wir auf die 
besondere Situation Rücksicht nehmen.  
 
 
In der Hoffnung auf bessere und entspanntere Zeiten verbleibe ich mit den besten Wünschen 
 
 
 
im Namen des Vorstandes 
 

 
 
 
 
 

Ralph Münchow 
1. Vorsitzender   Stand: 27.04.2020 
 
 
P.S.: 

• Unser Sekretariat ist ab dem 4. Mai 2020 wie folgt geöffnet: 
Mo. – Fr.: 08:00 – 18:00 Uhr, Sa. – So.: 09:00 – 16:00 Uhr 

 

• Wir halten Sie in der Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Homepage 
www.gc-buesum.de, und sobald es wichtige Neuigkeiten gibt, auch auf 
Facebook und Instagram auf dem Laufenden. 

 

• Auf der Seite des DGV-Serviceportals finden Sie HIER immer die  
neuesten Informationen des DGV. 

 

http://www.gc-buesum.de/
https://serviceportal.dgv-intranet.de/verband/mitgliederkommunikation/corona-virus.cfm

