
 

Wichtige Hinweise und Corona-Regeln im AGC 

• Grundsätzlich gelten die Auflagen der Landesregierung Bayern: 

o 1,5 Meter Mindestabstand zwischen Personen 

o Regelung des Zugangs zu bestimmten Bereichen 

o Einhaltung der Hygieneregeln 

o Vermeidung von Ansammlungen von Personen 

o Bitte halten Sie die Abstands-, Hygiene- und Verhaltensregeln zu jeder Zeit ein! 

 Die Regelungen dienen der Minimierung der Ansteckungsgefahr und sind für alle 

Besucher der Golfanlage verbindlich. 

 Bei Missachtung der Regelungen kann eine behördliche Schließung angeordnet 

werden! Daher ist der Club angehalten etwaige Verstöße zu sanktionieren und die 

weitere Sportausübung notfalls sofort zu untersagen! 

 Den Anweisungen der Marshalls, des Clubpersonals und der Vorstandsmitglieder ist 

uneingeschränkt Folge zu leisten! 

• Öffnungszeiten der Golfanlage 6:00 Uhr bis 21:30 Uhr (letzte Startzeit 20:00 Uhr) 

o Verlassen Sie die Anlage eigenständig bis spätestens 21:30 Uhr 

o Vor 6:00 Uhr und nach 21:30 Uhr ist das komplette Gelände gesperrt, Spielen ist in dieser 

Zeit nicht zulässig. 

o Jegliches Betreten der Golfanlage erfolgt auf eigene Gefahr! 

• Spielen nur mit Startzeit möglich 

o Startzeitenvergabe: alle 10 Minuten und nur an Tee 1 

o Es können 18-Loch Runden oder 9-Loch Runden gespielt werden 

o Bis einschließlich Montag, 18.05.20 max. 2er-Flights, ab Dienstag, 19.05.20 sind max. 

4er-Flights erlaubt! 

o Reservierung von Startzeiten 

 Bitte nutzen sie wenn möglich die Onlinereservierung über das AWS oder die 

Albatros-App. 

 Telefonische Reservierungen und persönliche Buchungen vor Ort sind innerhalb der 

Büroöffnungszeiten ebenfalls möglich.  

 Buchungen sind für max. 1 Woche im Voraus möglich. 

 Die ersten Startzeiten sind um 06:00 Uhr früh, die letzten um 20:00 Uhr abends. 

 Sollten Sie Ihre Startzeit nicht wahrnehmen können, bitten wir um eine Stornierung 

bis spätestens 1 Stunde vor der Abschlagzeit. Der Club behält sich vor etwaige No 

Shows mit Spielsperre oder Strafgebühren zu sanktionieren. 



 Die Buchung von Startzeiten ist für Clubmitglieder und Gäste möglich. 

• Platz 

o Bitte haben Sie Verständnis, dass aktuell keine Ballwascher und keine Bunkerharken auf 

dem Platz zur Verfügung stehen.  

 Bunkerspuren sind mit dem Schläger bzw. den Füßen so gut wie möglich 

einzuebnen. Liegt ein Ball in einem Bunker in einer Vertiefung, darf der Ball im 

Bunker straffrei gedroppt werden. 

o Toilettenhäuser und Wetterschutzhütten sind geöffnet. Bitte Hygieneregeln beachten! 

o Das Halfway House bleibt geschlossen, der Getränkeautomat ist außer Betrieb. 

o Bei Rundenstart an Tee 1 oder Tee 10 sowie an den Abschlägen bitte die Abstandsregeln 

beachten und Ansammlungen von Personen vermeiden. 

o Die Flaggenstöcke und Fahnen dürfen beim Spiel eines Loches nicht berührt und nicht aus 

dem Loch gezogen werden. 

o Wir rechnen mit hohem Spielbetrieb, denken Sie bitte daran, Ihre Pitchmarken zu entfernen 

und Divots zurückzulegen. 

• E-Carts  

o Carts sind nur für Einzelpersonen nutzbar (Ausnahme: in einem Haushalt lebende 

Personen dürfen auch gemeinsam fahren) 

o Bitte stellen Sie genutzte Carts nach der Golfrunde hinter dem Clubhaus neben den 

Containern ab, damit diese dort gereinigt und desinfiziert werden können. 

o Leihtrolleys stehen aktuell nicht zur Verfügung. 

• Gastronomie 

o Täglich von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr bietet unser Restaurant der heigenberger aktuell einen 

Take away-Service für Speisen an. 

o Die Terrasse ist ab Montag, 18.05.20 wieder geöffnet! 

o Das Restaurant ist ab Montag, 25.05.20 wieder geöffnet! 

o Bitte verfolgen Sie die eigenständige Kommunikation der Gastronomie zu den 

Öffnungszeiten. 

• Clubhaus 

o Die Toiletten sind zugänglich, Benutzung bitte einzeln nacheinander. 

o Die Duschen und Umkleiden sind geschlossen. 

o Die Caddieräume sind geöffnet und für maximal 2 Personen gleichzeitig zugänglich. Bitte 

Abstandsregeln beachten. 

o Bitte den Aufenthalt in allen Räumlichkeiten kurz gestalten und diese wieder zügig 

verlassen. 

• Büro & Proshop 

o Maximal 2 Kunden gleichzeitig im Verkaufsraum 

o Betreten nur mit Schutzmaske (Mund-Nase-Bedeckung) 

o Bezahlung möglichst mit EC Karte 

o Bitte Abstandsregeln beachten 



o Öffnungszeiten vorerst 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

• Driving Range  

o Die Driving Range ist täglich von 06:00 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet (montags erst ab 12:00 

Uhr) 

o Benutzte Ballkörbe bitte desinfizieren und zurückstellen 

o Rangebälle dürfen nicht gesammelt und nur auf der Driving Range verwendet werden.  

o Bitte unbedingt die Abstandsregeln beachten! Im oberen Bereich stehen 8 Abschlagplätze 

zur Verfügung, im unteren Bereich 6. 

o Die Abschlagboxen mit den Rolltoren sind für unsere Pros reserviert. 

• Kurzplatz & Übungsbereiche 

o Auf dem Kurzplatz und den Übungsbereichen dürfen ausschließlich eigene Bälle verwendet 

werden. 

o Bitte keine Fahnen berühren! 

o Auf dem Puttinggrün am Clubhaus dürfen maximal 4 Personen gleichzeitig üben. 

o Bitte unbedingt die Abstandsregeln einhalten! 

• Parkplatz 

o Bitte verlassen Sie nach Beendigung der Runde die Anlage zügig. 

o Grüppchenbildungen auf dem Parkplatz sind verboten. 

• Golfunterricht 

o Unterricht bei den Pros kann auf gewohnten Wegen unter Beachtung der Verhaltens- und 

Hygieneregeln durchgeführt werden.  

• Sonstige Hygieneregelungen 

o Es empfiehlt sich die Mitnahme von etwas Desinfektionsmittel. 

o Die Berührung potenziell kontaminierter Flächen/Gegenstände ist zu vermeiden. 

o Bitte denken Sie an eine Gesichtsmaske, falls Sie das Büro / den Proshop betreten möchten 

oder für den Fall eines Gewitters und den Aufenthalt in den Schutzhütten.  

Alle genannten Hinweise und Regelungen bilden die Rahmenbedingungen für einen eingeschränkten 

Spielbetrieb und orientieren sich an diversen behördlichen Auflagen sowie Empfehlungen des DGV. Der 

AGC behält sich vor diese Regelungen falls erforderlich kurzfristig und situativ anzupassen. Bitte 

beachten Sie die aktuellen Aushänge. 

Bitte verhalten Sie sich stets solidarisch, befolgen Sie die Regeln und nehmen Sie Rücksicht. Es ist damit 

zu rechnen, dass Ordnungsbehörden die wiedereröffneten Golfanlagen regelmäßigen Kontrollen 

unterziehen werden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis, ein schönes Spiel und bleiben Sie alle gesund! 

Vorstand & Management des Aschaffenburger Golfclub e.V. 


