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Liebe Clubmitglieder, 
 

zuallererst hoffen wir, dass ihr und eure Angehörigen gesund seid! 
 
Wir alle fieberten dem Start der Golfsaison entgegen – nun ist es soweit! Die Golfplätze in Bayern 
dürfen – unter strikter Einhaltung der Leitlinien für einen an den Anforderungen des 
Gesundheitsschutzes  (COVID-19)  orientierten  Spielbetrieb ab dem 11. Mai wieder öffnen. 
 
Nachfolgend haben wir die Vorschriften des DGV / BGV und deren Umsetzung im Bavarian 
Golfclub München-Eicherloh e.V. für euch zusammengefasst. Bitte lest sie euch genau durch! 
 
Vorausschicken wir: dies ist kein Appell, dies sind keine Vorschläge, das sind Regeln, die von 
allen verpflichtend einzuhalten sind.  
 
Bei Verstoß gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen 
durch einzelne Personen wird die Sportausübung vom Verein und/oder Betreiber der 
Golfanlage untersagt.  
 
Wir können und werden nicht riskieren, dass Einzelne den Golfbetrieb für alle aufs Spiel setzen!  
 
1. Golfrunde vorbereiten / Spiel auf dem Platz in 3er Flights /  Startzeitenreservierung 

zwingend erforderlich / vor / während / nach der Runde 
 
a. Auf unserer Website www.bavariangc.de/Sport/Startzeiten_und Driving_Range findet ihr ab 

sofort einen Link zur Reservierung von Startzeiten. Es gelten folgende Regelungen: 
 
 Wir haben uns für 3er Flights entschieden (Spielgeschwindigkeit ist optimiert, 

Kapazitäten werden ausgenutzt gleichzeitig Stauungen vermieden).  
 

 Startzeiten werden täglich zwischen 6:00 – 20:00 Uhr im 10-Minuten-Takt vergeben 
 

 Buchung max. 36 Std. vor Startzeit möglich  
 
 Bitte habt Verständnis, dass wir in der aktuellen Situation aus Kapazitätsgründen nur 

18 Löcher pro Tag pro Person freigeben können.  
 

 Gebucht wird flight-weise, Zeitplan 100 Minuten pro 9-Loch-Runde – solltet ihr eure 
Runde schneller absolvieren, könnt ihr in der Zwischenzeit gerne die Driving Range 
buchen (s.u.) 

 
 Jeder Spieler kann max. 2x9 -Loch buchen, die Flightpartner müssen bei jeder 

Buchung genannt werden. 
 
 Jeder Name darf nur 2x pro Tag (2x9 Loch) im Buchungstool erscheinen. 

Buchungen von mehr als 18 Loch pro Person / Tag werden von uns aus dem 
System gelöscht  
 

 Sollten die Spieler zu ihrer zweiten Startzeit an Loch 10 das Spiel nicht aufnehmen 
können, verfällt die Startzeit 
 

 Mitglieder, für die eine Online-Buchung technisch nicht möglich ist, kontaktieren 
bitte Hans oder Werner unter Tel. 08123/1064 um ihre Startzeit telefonisch zu 
buchen.  
 

 Auf keinen Fall zum Platz fahren, um sich vor Ort einzutragen – bitte 
ausschließlich online buchen oder telefonisch.  

 
 Ausweise können nur bei gebuchter Startzeit / gebuchter Driving Range abgeholt 

werden. Im Sekretariat besteht Maskenpflicht. 
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b. Vor der Runde: Wir haben auf der Terrasse sog. Wartebereiche eingerichtet. Drei Tische 
mit je drei Stühlen, damit sichergestellt ist, dass wartende Gruppen ausreichend Abstand  
zueinander einhalten können. 

Der Aufenthalt auf der Terrasse ist ansonsten untersagt! 
 

c. Zur Vermeidung einer Ansteckung über kontaminierte Gegenstände im Spiel wurde 
folgendes entschieden:  
 Golfregeln werden für die Dauer der Corona-Krise angepasst (siehe Platzregeln im 

Anhang) Fahne bleibt stecken, keine Rechen im Bunker 
 Es gibt bis auf Weiteres keine Verleih-Trolleys sowie keine Ballwascher 
 Der Getränkeautomat bleibt weiterhin außer Betrieb. Bitte Getränke sowie Verpflegung 

für die Runde selbst mitbringen.  
 

d. Verhalten auf dem Platz:  
 Auf Händeschütteln und Umarmungen muss zu jeder Zeit verzichtet werden. 
 Auch auf der Golfrunde gilt es für alle, in jeder Situation den Mindestabstand von 

1,5 Metern einzuhalten, z.B. beim gemeinsamen  Gang  zum  nächsten  Schlag,  bei  
der  Ballsuche,  bei  einem  eventuellen Durchspielen, auf dem Grün oder auch beim  
Warten,  wenn  der  nächste  Abschlag  noch  nicht  frei  ist, etc. 

 Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden, andere gefundene oder Bälle von 
Mitspielerinnen und Mitspielern sind nicht aufzunehmen. Gleiches gilt für Tees, 
Bleistifte etc. 
 

e. Nach der Golfrunde gilt es, die Golfanlage zügig zu verlassen. Bitte haltet euch 
daran, da wir nach wie vor „Menschenansammlungen“ vermeiden müssen. 

 
2. Driving Range / Übungsgelände Chippen / Putten / Bunker 

 
a. Driving Range: 

 Vorhandene Abschlagsplätze auf der Driving Range sind nummeriert und ebenfalls über 
das Online Tool zu buchen (über Website: www.bavariangc.de) 

 Buchungsmöglichkeit der Abschlagsplätze: 48 Stunden vorher 
 Ein Buchungsintervall geht über 30 Minuten, ein Abschlagsplatz kann jedoch auch 

länger (2 / 3 x 30 min) gebucht werden.  
 Fünf Minuten vor Ablauf der gebuchten Zeit ist die Driving Range zu verlassen, um 

sicher zu stellen, dass die gültigen Kontaktbeschränkungen ausnahmslos eingehalten 
werden. 

 Es werden KEINE Token verkauft. Bälle werden auf der Driving Range in Eimern zur 
Verfügung gestellt – Preis pro 30 Minuten-Buchung: EUR 3,00, zahlbar in Kasse 
des Vertrauens im Wartebereich (also bitte Kleingeld mitnehmen) 
 

b. Chipping Grün: 
 Maximal 3 Personen  
 Eigene Bälle verwenden 
 Fahnen nicht entfernen 

 
c. Putting Grün: 

 Maximal 3 Personen  
 Eigene Bälle verwenden 
 Die Anzahl der Ziele wurde minimiert   
 Die Lochfahnen auf dem Putting Grün wurden entfernt 

 
d. Bunker:  

 Eigene Bälle verwenden 
 Keine Rechen vorhanden 
 Unebenheiten bitte mit Füßen und Schlägern einebnen 
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3. Golfunterricht 
Ist unter Beachtung der Bestimmungen auf den Übungsanlagen und dem Golfplatz zulässig. 
Hervorgehoben wird: Schüler und Pro verwenden nur eigenes Equipment, etwaige 
Unterrichtsmittel werden nach Gebrauch desinfiziert, Begegnungen aufeinanderfolgender Schüler 
werden ausgeschlossen.  
 
Unterricht für mehrere Personen zur selben Zeit ist bei strikter Trennung der Übenden 
(vergleichbar mit einem Einzelunterricht) zulässig (dies schließt herkömmliches, gemeinsames 
Gruppentraining aus, ermöglicht aber den parallelen, mit dem notwendigen Abstand einzelner 
Übender zueinander). 
 
Da unser PRO Roel in den letzten Monaten keine Trainerstunden geben konnte, ist er auf eure 
Unterstützung angewiesen. Er freut sich über die Buchung von zahlreichen Zehnerkarten. 
Das beliebte Clubtraining wird ebenfalls ab sofort angeboten. Das Training umfasst 5 
Trainingseinheiten à 60 min zum unschlagbaren Preis von EUR 99,00 pro Person. Es empfiehlt 
sich, sich schnellstmöglich per E-Mail golfpro@roelmeijs.de anzumelden, da dieser Kurs 
erfahrungsgemäß schnell ausgebucht ist.  
 
4. Anfahrt/Parkplatz: 

a. Fahrgemeinschaften mit Personen außerhalb des eigenen Hausstandes sollen vermieden 
werden.  

b. Achtet darauf, dass zwischen zwei Autos immer ein Parkplatz frei ist, um den 
Mindestabstand zwischen Personen einhalten zu können. 

 
5. Sanitäreinrichtungen  
Da wir derzeit eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Sanitäreinrichtungen nicht 
gewährleisten können, bleiben die Toiletten vorerst geschlossen. In Notfällen kann vom Betreiber 
der WC-Schlüssel geholt werden. Bitte nehmt eigenes Desinfektionsmittel / eigene 
Desinfektionstücher mit. 
 
6. Caddieboxen: 

a. In der Caddiehalle besteht Maskenpflicht! Auch bei den Caddieboxen gelten die 
vorgeschriebenen Abstandsregeln.  

b. Zutritt jeweils nur für EINE Person.  
 
7. Wettkämpfe / Clubturniere  
Wettkämpfe sind derzeit noch ausgeschlossen! Jedoch ist es möglich, in bestimmten 
Zeiträumen, vorgabewirksame Ergebnisse zu erzielen. Das bedeutet, dass jeder der z.B. am 
Dienstag, 19.05.2020 zwischen 13:00 und 16:00 eine Startzeit bucht, als 
Trainingsmaßnahme ein vorgabewirksames Ergebnis erzielen kann. 
Es findet keine Siegerehrung statt, es gibt kein Zusammensein nach der Runde und die Spieler 
haben unverzüglich nach der Runde den Golfplatz zu verlassen. 
 
Wir erarbeiten derzeit eine Liste der vorgabenwirksamen Zeiträume. Hierzu erfolgt eine 
gesonderte Information. 
 
Bzgl. der Abhaltung von „vorgabewirksamen Runden“ auf auswärtigen Plätzen kann daher auch 
keine Aussage getroffen werden.  

 
8. Mannschaftsturniere / Training 
In 2020 finden keine Mannschaftswettbewerbe statt, somit auch kein Mannschaftstraining!  
 
9. Derzeit kein Jugendtraining 
Ob eine Wiederaufnahme des Jugendtrainings und wenn ja für welche Altersgruppen und 
Gruppengrößen möglich ist, befindet sich noch in der Klärungsphase, wir warten auf 
Informationen des BGV. 
 
Sollten zu einzelnen Punkten Fragen auftauchen, scheut euch nicht eine E-Mail an 
info@bavariangc.de zu senden. Der Vorstand. 
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Anhang 
 
Platzregeln mit zulässigen Abänderungen der Golfregeln während der Corona-Pandemie 
(anknüpfend an Festlegung des R&A), übersetzt und veröffentlicht durch den Deutschen Golf 
Verband (gilt bis auf Widerruf) 
 
Flaggenstöcke 
„Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden. Strafe bei 
Verstoß: Grundstrafe.“ 
 
Loch 
Es werden keine Änderungen an der Definition “Loch” vorgenommen. 
Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, toleriert der DGV jedoch, dass das 
Loch bis zur Oberkante des Plastiklocheinsatzes aufgefüllt werden kann. Kommt ein Ball darauf zur 
Ruhe gilt er als eingelocht. Diese Tolerierung führt dazu, dass Ergebnisse ungeachtet des 
Regelverstoßes vorgabenwirksam sein können. 
 
Bunker 
Da die Rechen vom Platz entfernt wurden, versteht sich, dass die Bunker nicht so gut eingeebnet 
werden können, wie unter der Verwendung von Rechen. Wir bitten alle Spieler, die Bunker mit 
Ihren Füßen oder einem Schläger einzuebnen. 
 
 „Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum Infektionsschutz die 
Harken entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des 
Sands durch andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c 
(Erleichterung von ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen 
gelassen werden. Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des 
Spielers betroffen ist.“ 
 
Bewegliche Hemmnisse 
Platzkennzeichnungspfosten wie Entfernungs- / rote und gelbe Pfosten, (keine weißen Pfosten!)  
werden zu (derzeit) zu unbeweglichen Hemmnissen deklariert.  
Regel 16.1 Ungewöhnliche Platzverhältnisse (einschließlich unbeweglicher Hemmnisse) findet 
Anwendung. Jedoch: Erleichterung überall auf dem Platz zulässig, außer der Ball liegt in einer 
Penalty Area! 
 
Bei Durchführung von vorgabewirksamen Runden: 
 
Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b) Unter Berücksichtigung von Bedenken beim 
Umgang mit und dem Austauschen von Scorekarten (sei es in Papierform oder elektronisch, wie 
von den Regeln zugelassen), darf eine Spielleitung vorübergehend festlegen, dass Ergebnisse auf 
eine Art und Weise erfasst werden, die nicht genau der Regel 3.3b entspricht, bzw. nicht mit den 
normalen Verfahren aus Regel 3.3b übereinstimmen. 

• Spieler dürfen ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen (es ist nicht erforderlich, 
dass der Zähler dies tut). 

• Es ist nicht erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des Spielers physisch bestätigt, 
aber es sollte zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen. 

• Es ist nicht erforderlich, eine Scorekarte physisch bei der Spielleitung einzureichen, 
vorausgesetzt, die Spielleitung kann die Ergebnisse in anderer Form annehmen.  

• Die Scorekarten werden bei Abgabe von der Spielleitung über ein Mobiltelefon erfasst. Ist das 
nicht möglich, wird ein Foto der Scorekarte mit dem Mobiltelefon als Email oder WhatsApp an 
das Sekretariat gesendet werden. 
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Bisherige Platzregeln – gelten unverändert weiter: 
 
Es wird ausschließlich nach den Regeln und Wettspielbedingungen des DGV und nach den 
Platzregeln des Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. gespielt. 
 
A. Aus- und Platzgrenzen 

1. Aus wird durch die Linie zwischen den platzseitigen Punkten auf Bodenhöhe der weißen 
Pfähle und Zaunpfosten gekennzeichnet.  

2. Die platzseitige Kante jeglicher Straßen, Wege und Felder entlang des Platzes definiert die 
Ausgrenze des Platzes. 
 

B. Penalty Areas 
Bahn 6 (Inselgrün) - Erklärung zu Regel 17.1 
1. Erleichterung mit zusätzlich 1 Strafschlag für Ball in Penalty Area nur, falls der Ball sich im 

Wassergraben befindet.  
2. Gelbe Penalty Area: Falls der Ball den Wassergraben zuletzt von außen gekreuzt hat. 
3. Rote Penalty Area: Falls der Ball das Wasserhindernis zuletzt innerhalb der Insel gekreuzt 

hat.  
 
C. Besondere oder verlangte Erleichterungsverfahren 

1. Die jungen Bäume markiert durch Stützpfosten sind Spielverbotszonen:  
2. Liegt der Ball eines Spielers irgendwo auf dem Platz außer in einer Penalty Area und liegt er 

an einem solchen Baum oder berührt diesen, oder ein solcher Baum behindert den Stand des 
Spielers oder seinen beabsichtigten Schwung, muss der Spieler Erleichterung nach Regel 
16.1 f in Anspruch nehmen.  

3. Liegt der Ball in einer Penalty Area und ein solcher Baum behindert den Stand des Spielers 
oder den Raum seines beabsichtigten Schwungs, muss er entweder Erleichterung mit 
Strafschlag nach Regel 17.1 e oder straflose Erleichterung nach Regel 17.1 e(2) in Anspruch 
nehmen. 

4. Ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass der Ball eines Spielers eine Stromleitung während 
des Spiels von Loch 1 getroffen hat, zählt der Schlag nicht. Der Spieler muss einen Ball 
straflos von der Stelle des vorherigen Schlags spielen (siehe Regel 14.6 zum Verfahren). 
 

D. Ungewöhnliche Platzverhältnisse und Bestandteile des Platzes 
1. Alle Wege mit künstlicher Oberfläche sind unbewegliche Hemmnisse. 
2. Sämtliche Ruhebänke sind unbewegliche Hemmnisse. 

 
E. Verfahren für schlechtes Wetter und Spielunterbrechung 

Spielunterbrechung bei Blitzgefahr obliegt grundsätzlich der Eigenverantwortung des 
Spielers (Regel 5.7a). 
Eine Spielunterbrechung in einer gefährlichen Situation wird durch einen langen Signalton 
bekannt gegeben, die Spieler müssen unverzüglich das Spiel unterbrechen und dürfen es erst 
wiederaufnehmen, wenn die Spielleitung eine Wiederaufnahme angeordnet hat. (Strafe: 
Disqualifikation). Alle anderen Unterbrechungen werden durch drei aufeinander folgende 
kurze Signaltöne bekannt gegeben. In beiden Fällen wird die Wiederaufnahme des Spiels durch 
zwei aufeinander folgende kurze Signaltöne bekannt gegeben. Siehe Regel 5.7b. 

 
Strafe für Verstoß gegen die Platzregeln: Grundstrafe.  
 
Zusätzliche Hinweise: 
Es ist verboten mit Rangebällen auf dem Platz zu spielen. Bei Zuwiderhandlung: 
Platzverweis 
 
 
 


