
   
 
Liebe Mitglieder, 
 
die Landesregierung von NRW hat Individualsport im Freien zu Freizeit- und Trainingszwecken unter Auflagen 
erlaubt. Die Gesundheit der Golferinnen und Golfer steht dabei für uns an erster Stelle. Darum gilt: Auch beim 
Golf spielen muss eine Infektion vermieden werden. Deshalb müssen wir uns an Auflagen halten und diese 
gemeinsam beachten. Dies bedeutet, dass ein streng geregelter Spielbetrieb auf unseren beiden 18-Loch 
Anlagen unter folgenden Bedingungen wieder möglich ist. Dabei zählen wir auf Ihre Mitwirkung, denn wir wollen 
eine erneute Schließung der Golfanlage im Sinne aller vermeiden! 
 
Die Golfanlage Mollenkotten und deren Driving Range bleibt vorerst geschlossen. 
 
 
Grundlage unserer Corona-Regeln sind die Handlungsrichtlinien des Golfverbandes NRW und des Deutschen 
Golf Verbandes. Diese Regeln dienen der Minimierung der Ansteckungsgefahr, also unserer Gesundheit. Sie 
sind für alle Golferinnen und Golfer verbindlich. Bei Verstoß ist der Betreiber angehalten, die weitere 
Sportausübung sofort zu untersagen.  
 
Auf dem gesamten Gelände gilt: 
 

• Die Kontaktbeschränkung ist ohne Wiederspruch einzuhalten, 5 Meter Mindestabstand zwischen den 
Personen. 

• Vermeiden Sie Personenansammlungen 

• Ein Besuch der Anlage ist nur nach vorheriger Anmeldung erlaubt (auch wenn Sie nur zum Training 
kommen) 

 
Auf dem Golfplatz: 

• Es darf nur mit Startzeit abgeschlagen werden. 
• Startzeitenreservierung nur Online oder telefonisch in der Zeit von 8-18 Uhr 
• Die jeweiligen Spielgruppen dürfen maximal 5 Minuten vor ihrer Startzeit am Abschlag der Bahn 1 bzw. 

Bahn 10 ankommen.  
• Anreise max. 30 Minuten vor eurer Startzeit, Abreise direkt nach Ende der Runde 

• Bestätigung der Startzeiten muss erfolgen (bei 3 No-Shows erfolgt eine 2-wöchige Reservierungs-
Sperre)  

• Die Such-Zeit von (eigenen und fremden) Bällen wird auf EINE Minute reduziert  
• READY GOLF zu jeder Zeit (z.B. Optimiertes Putten und Richtung nächstes Loch, kein Warten/Pulk 
• Abkürzen einer Runde, oder „Querspielen“ ist untersagt 
• Die Spielfolge ist einzuhalten. 
• Wenn Sie den nachfolgenden Flight „durchspielen“ lassen, ist zwingend auf genügend Abstand zu 

achten. 
• Bitte beachten Sie aber auch weiterhin, dass die Anlage weiterhin gepflegt werden muss und haben Sie 

Verständnis für das Team der Greenkeeper. Es gilt weiterhin, dass Platzpflege vor Spielbetrieb geht. 
Wenn längere Wartezeiten wegen Platzpflege-Arbeiten absehbar sind, heben Sie Ihren Ball auf und 



gehen eine Bahn weiter. Die Greenkeeper werden wie immer sehr bemüht sein, den Spielbetrieb so 
wenig wie möglich zu stören, jedoch wird sich dies nicht ganzvermeiden lassen. 

• Die Umkleiden bleiben bis auf Weiteres geschlossen 

Angepasste Platzregeln: 

• „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." 

• Alle beweglichen Hemmnisse werden zu unbeweglichen Hemmnissen um deklariert.  
• In Abweichung von Regel 3.3b „Ergebnisse im Zählspiel notieren“ können Ergebnisse wie folgt erfasst 

werden: 
o Spieler dürfen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen. 
o Es ist nicht erforderlich, dass der Spieler die Lochergebnisse des Spielers physisch bestätigt, 

aber es sollte zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen. 
o Die Scorekarte sollte nach Möglichkeit digital (per Mail) eingereicht werden. 

In den Räumlichkeiten der Anlage: 

• An der Golfrezeption und in der Caddyhalle ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend 

• Max. ein Kunde in der Golfrezeption 

• WC-Nutzung nur an Versper's Schänke (gegen Gebühr mit Reinigung einer Toiletten-Frau nach jedem 
Toilettengang) 

• Am Waschplatz darf sich max. eine Person aufhalten. 
• Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten 

Übungsanlagen, Driving Range und Golftraining 

• Training auf der Driving Range ist nur mit vorheriger Anmeldung in der Golfrezeption erlaubt  
• Das Putting-Grün darf von maximal vier Personen unter Einhaltung der Abstände von mindestens fünf 

Metern gleichzeitig genutzt werden. 
• Das Chipping-Grün darf von maximal sechs Personen unter Einhaltung der Abstände von mindestens 

fünf Metern gleichzeitig genutzt und die Bälle dürfen nur von maximal 2 Personen gleichzeitig 
eingesammelt werden. Es dürfen nur eigene Bälle genutzt werden-keine Range-Bälle. 

Besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für Wettbewerbe 

• Scorekarten dürfen vom Spieler oder vom Zähler selbst ausgefüllt und unterschrieben werden. Ein 
Austauschen der Scorekarten ist gestattet, wenn alle Teilnehmer des Flights einverstanden sind. 

• Neben den offiziellen Golfregeln gelten die aktuellen Platzregeln 
• Es finden keine Siegerehrungen statt, wir werden die Ergebnisse online veröffentlichen.  
• Die Preise können Sie sich ab dem Folgetag an der Golfrezeption abholen. 
• Wir veranstalten keine Kanonenstarts, so dass das Eintreffen vor der Runde ganz normal wie bei jeder 

Runde stattfindet und auch nach der Runde keine großen Gruppen auf dem Parkplatz, in der 
Caddyhalle oder der Gastronomie zusammentreffen. 

• Es sind keine Zuschauer zugelassen, wie auch sonst sind auf dem Platz nur die vorher gebuchten 
Spieler zugelassen. 

• Jeder Spieler reicht zur Ergebnisauswertung seine eigene Scorekarte im Sekretariat ein 
• Die Rücknahme der Scorekarten durch das Personal im Sekretariat erfolgt unter Beachtung der 

Hygiene -und Infektionsschutzregelung 



• Eine Warteschlangenbildung vor der Scorekartenausgabe muss vermieden werden 
• Bildet sich eine Warteschlange vor dem Clubhaus, so gilt auch in dieser Warteschlange die 

Abstandsregelung und das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung 
• Die besonderen Hygiene- und Infektionsschutzregelungen der Gastronomie sind jederzeit zu beachten 
• Die allgemeinen Verhaltensregeln, sowie die oben aufgeführten, speziell auf den Golfsport 

ausgerichteten Verhaltensvorschriften und Hygienemaßnahmen sind verpflichtend 

 

Bei Verstoß gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen durch einzelne Personen 
wird die Sportausübung vom Betreiber sofort untersagt. 
 
Sicherlich muss in den kommenden Tagen eine Feinjustierung dieses Systems erfolgen. 
Wir sind aber erst einmal froh, dass die Wiederaufnahme des Golfspielens wieder möglich geworden ist.  
Seien Sie vernünftig, genießen Sie unseren tollen Sport in der Natur und halten sich an alle bekannten 
Hygiene- und Distanzregelungen. Wir wünschen Ihnen, auch in Corona-Zeiten, ein schönes Golfspiel! 
 
Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 

 


