Regularien für den Wettspielbetrieb ab dem 1.Juni 2021
„Abstand halten, Ansammlungen vermeiden, Hygienevorschriften beachten, Berührung potenziell
kontaminierter Flächen vermeiden.“

Scorekarten
1. Die Scorekarten erhalten Sie vor dem ersten Abschlag von einem Starter.
2. Die Meldegebühren werden direkt beim Starter bezahlt.
3. Die Scorekartenabgabe erfolgt über eine kleine Kiste am Turnierbüro
4. Die Turnierauswertung erfolgt am selben Tag durch das Sekretariat oder die Spielleitung.
5. Es darf auch wieder in 3er Flights gespielt werden.

Ergebnisse
Die Ergebnisse werde durch Aushang im Golfclub Hatten, sowie auf Golf.de nach dem Turnier
bekanntgegeben. Eine Siegerehrung findet wieder statt. Gewonnene Preise können persönlich in
Empfang genommen werden.

Golfplatz
1. Es gilt die aktuelle Rahmenausschreibung für Wettspiele des GC Hatten 2021 sowie die
Einzelausschreibung des jeweiligen Wettspiels.
2. Die Fahnenstangen sind gesteckt. In den Locheinsätzen befinden sich Vorrichtungen, sodass der
Ball ohne Berührung der Fahnenstange entnommen werden kann. Ein schräg stehender Flaggenstock
darf zentriert werden, auch während ein anderer Spieler puttet, der Flaggenstock darf dabei nicht
mit der unbedeckten Hand berührt werden. Das Ziehen der Fahnenstange ist gestattet.

Driving Range & Übungsgrüns
1. Zu- und Ausgang zur Driving Range ist geöffnet, es besteht keine Maskenpflicht mehr.
2. Das Putting Green geöffnet.

Gastronomie
Ab sofort hat auch die Gastronomie wieder geöffnet. Dienstag und Freitag bis Sonntag, an
schönen Tagen auch Mittwoch und Donnerstag.
Auf der Terrasse ist es nicht mehr nötig einen negativen Test vorzuweisen. Wer sich lieber
innen aufhalten möchte, der benötigt nach wie vor einen negativen Corona Test.
Anmelden in der Gastro erfolgt über Luca App oder durch eintragen in die ausgelegten
Listen. Nicht vergessen sich wieder auszutragen und in der Lucca App abmelden.

Allgemeine Regeln
1. In den augenblicklichen Corona-Zeiten ist es nicht unhöflich, es ist sogar geboten, sich nur aus der
Entfernung zu grüßen und keine Hände zu schütteln. Nehmen Sie zur Handhygiene eigene
Desinfektionsmittel mit auf die Runde.
2. Wir sollten alle ohne Ausnahme durch die strikte Einhaltung dazu beitragen, dass ein Rückfall in
noch härtere Zeiten unbedingt vermieden wird! Wer sich krank fühlt oder Anzeichen einer Grippe
spürt, muss im Interesse der Gemeinschaft vorübergehend auf das Golfspielen verzichten und darf
das Gelände nicht betreten.
3. In allen Gebäuden ist das Tragen medizinischer Masken zwingend erforderlich. Auf dem Parkplatz
sowie auf dem Weg von und zur Driving Range besteht keine Maskenpflicht mehr.
Wir sind verpflichtet, die Einhaltung dieser Regelungen sicherzustellen. Wir bitten Sie, uns dabei zu
unterstützen. Wir weisen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass diese Regularien
jederzeit angepasst werden, sobald dies sinnvoll erscheint und die gesetzlichen Bestimmungen dies
zulassen. Wir halten Sie über die Veränderungen stetig auf dem Laufenden. Seien Sie versichert, dass
wir versuchen allen Mitgliedern gerecht zu werden.

Ihr Golfclub Hatten Team

