
 
 
Verhaltensanweisungen (Kurzform) des GC Büsum Dithmarschen e.V. bei Nutzung der 

Golfanlage während der Corona-Krise im Winterspielbetrieb 
 

Sie spielen auf eigene Verantwortung 
 
Grundsätzliches Verhalten: 
 

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

 

• Körperkontakte sind zu vermeiden und es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. 
 

• 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. 

 

• Betreten Sie das Clubhaus, wenn notwendig, nur mit Mund- und Nasenschutz. 
 
Die geänderten Regeln im Einzelnen: 
 

• Es darf nur mit einer gebuchten Startzeit im Abstand von 10 Minuten gestartet. 
werden. Verpassen Sie Ihre Startzeit um mehr als 5 Minuten, verfällt das Spielrecht 
für diese Startzeit. 

• Es sind nur Spielgruppen bis 2 Personen zugelassen, Ausnahme alle Spieler-(innen) 
kommen aus einem Haushalt. 

• Gestartet wird grundsätzlich von Tee 1, Ausnahmen nur nach Rücksprache mit dem 
Sekretariat. 

• Startzeiten am Sonntag von 09:30 – 13:00 Uhr nur für Mitglieder. 

• Startzeitenbuchung frühestens 7 Tage im Voraus. 

• Es gilt vorerst eine Begrenzung von 5 Startzeiten pro Woche. Werden Startzeiten 
wiederholt nicht wahrgenommen, behalten wir uns eine Sperrung der Spielerin/des 
Spielers vor. 

• Die Abschlagszeiten sind im Internet (über unserer Homepage, auf Campo-Golf oder 
am Bildschirm im Fenster der Video-Hütte der Golfschule einsehbar. 

• Restaurant, Duschen und Umkleideräume im Clubhaus bleiben geschlossen. 

• Die Toiletten im Clubhaus und auf der Driving-Range sind geöffnet und mit 
Desinfektionsmittel ausgestattet. Das WC an Bahn 4/8 Golfplatz bleibt im 
Winterspielbetrieb geschlossen. 

• Der Pro-Shop bleibt vorerst geschlossen. Kleinigkeiten wie Bälle, Tees und 
Handschuhe verkaufen wir Ihnen gerne „to go“ am Tresen. Zahlen Sie möglichst 
bargeldlos. 

• Die Caddyräume sind nur einzeln zu betreten und müssen sofort nach Empfang/ 
Abstellen der Golfausrüstung verlassen werden. 

• Gastspieler sollten nach Möglichkeit das Greenfee bargeldlos zahlen. 

• Die Hinweise/Anweisungen des Clubpersonals, Marschalls und Greenkeepers sind 
zu befolgen. 

 
 



Golfspiel: 
  

• Gespielt wird bis auf weiteres auf Wintergrüns. 

• Bälle sind grundsätzlich aufzuteen, oder von einer Matte/Kunstrasen zu spielen. 

• Trotzdem verursachte Divots sind gewissenhaft auszubessern. 

• Spielen Sie nur mit eigenen Schlägern aus Ihrem eigenen Golfbag. 

• Der Flaggenstock bleibt im Loch. Eine gute Lösung kann sein mit 2 Putts zu 
schenken.  

• E-Carts bleiben vorerst in der Halle. 

• Leih-Trolleys werden vor und nach der Benutzung von uns desinfiziert. 

• Wenn Sie die Toiletten auf der Driving-Range benutzen, nutzen 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 (Rasenabschläge/Putting-/ Chipping-/ Pitching Green) sind 
so lange nicht zu nutzen, bis diese durch Markierungen, bzw. Flaggen 
gekennzeichnet sind. 

• Vorerst sind nur die überdachten Abschlagplätze zu nutzen. 

• Spielen Sie nur Ihre eigenen Bälle und sammeln weder andere Bälle, Tees, 
Bleistifte noch sonstige Ausrüstungsgegenstände auf. 

 
 
Sonstige Maßnahmen: 
 

• Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweisschilder auf der gesamten Anlage und im 
Starterbereich. 

• Die Kontrollmaßnahmen werden vom Clubpersonal, Marshalls und Helfern im Außen- 
und Innenbereich verstärkt durchgeführt. 

• Die Verweildauer auf der Golfanlage sollte max. 30 Minuten vor und nach der 
Runde/Training sein. 

• Turniere gemäß Wettspielkalender sind momentan leider nicht möglich. 

• Damen- und Herrengolf findet nach Maßgabe der Captains statt. 
 
 
Für den Golfunterrichtes sind folgende Regelungen festgelegt: 
 

• 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. 

• Schüler und Pro verwenden nur eigenes Equipment. Unterrichtsmittel sind nach 
Gebrauch zu desinfizieren. 

• Begegnungen aufeinanderfolgender Schüler sind auszuschließen. 
 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Golfrunde und bedanken uns für Ihr Verständnis. 

Ihr GCB-Team        

 

Der Vorstand, Warwerort, 15.02.2021 


