
Corona-Sonderregelungen zur Durchführung  von  

Wettspielen/RPRs im GC Duvenhof e.V. 

 

 

 

Grundsätzlich gelten für alle Wettspiele/RPRs die folgenden Corona-Sonderregelungen zur 

Durchführung von Wettspielen/RPRs im Golfclub Duvenhof e.V.:  

 Scorekarten: Die Spieler holen ihre Scorekarte rechtzeitig vor der Startzeit im Sekretariat ab. Der 
Vorraum des Sekretariats ist mit einem Nase-Mund-Schutz zu betreten. Desinfektionsmittel steht 
am Eingang des Sekretariats bereit.  

 Einschlagen/Aufwärmen: Die Ballautomaten werden kontaktlos betrieben. Im Proshop kann man 
auch Rangebälle erhalten.  

 Spielpaarungen: Eine Spielpaarung besteht in der Regel aus 3 Spieler - maximal 4 Spielern. Auf der 
gesamten Golfanlage – auch während des Golfspiels - ist ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten, 
insbesondere bei folgenden Situationen:  

 eine Gruppe läuft auf und ein Stau entsteht,  

 eine Gruppe spielt durch,  

 ein Spieler geht nach einem verlorenen Ball an die vorherige Stelle zurück.  

 Hinsichtlich der Rückverfolgung etwaiger Infektionsketten werden alle Spieler namentlich in einer 
Startliste erfasst. Auch private Runden werden von uns im Zeitraum von 04:00 Uhr bis 23:00 Uhr 
über die Startzeitreservierung erfasst.  

 Die Scorekarten werden getauscht, die Lochergebnisse werden nach mündlichem Abgleich von 
Spieler und Zähler mit Unterschrift bestätigt. Die Scorekarten werden im Anschluss unverzüglich im 
Clubsekretariat abgegeben oder nach Bürozeit im Briefkasten am Clubsekretariat eingeworfen. 
(Regel 3.3b).  

 Bei strittigen Regelfragen ist ein Regelball zu spielen. Nach der Runde wird die Scorekarte 
eingeworfen und zur Klärung des Regelfalles sendet der Spieler/die Spieler eine E-Mail mit kurzer 
Beschreibung der strittigen Frage bis 20.00 Uhr am gleichen Tag an die Spielleitung unter 
sekretariat@gcduvenhof.de.  

 Sämtliche Entfernungspfosten, Hinweisschilder, sowie alle Pfähle zur Kennzeichnung von 
ungewöhnlichen Platzverhältnissen und Penalty Areas gelten als unbewegliche Hemmnisse und 
dürfen nicht angefasst oder bewegt werden.  

 Der Flaggenstock darf wieder bedient werden!  

 Sowohl die Ballwäscher, die Saat-/ Erdcaddies als auch Bunkerharken zum Ausbessern Ihrer 
Spuren im Bunker dürfen wieder benutzt werden. 

 Nach Auswertung erfolgt  eine Präsenz-Siegehrung mit Preisausgabe! Die Ergebnisse werden auf 
der Homepage online veröffentlicht und per E-Mail versendet.  

 Findet keine Siegerehrung statt, können etwaige Gewinne im Sekretariat abgeholt werden.  
 

Willich, 26.08.2021 


