
 

Sonderplatzregeln / Hygienemaßnahmen 
 
 
Auf Grund des Beschlusses des Landes Sachsen-Anhalt  vom 26. Mai 2020 (Sechste SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung) treten folgende Sonderplatzregeln ergänzend zu den gültigen Platzregeln des 
Golfpark Hufeisensee bis auf Widerruf ab dem 02.06.2020 in Kraft. 
 
 

Hygiene Regeln allgemein 
 

Sie sind grundsätzlich für Ihre eigene Hygiene verantwortlich. Sollten Sie gesundheitliche Probleme haben, 
die den Symptomen einer Covid-19-Erkrankung entsprechen, dürfen Sie die Anlage nicht betreten.  
Vermeiden Sie die sonst übliche Begrüßung / Verabschiedung mit Körperkontakt. Halten Sie sich an die 
gängigen Verhaltensweisen, wie Einhaltung Mindestabstand (auch auf dem Parkplatz), kein 
Händeschütteln, Einhalten der Niesetikette etc.  
 

Im Clubsekretariat, Caddyraum und im gesamten Clubhaus besteht Maskenpflicht.  
 

Ballwascher, Bunkerharken, Schlägerwascher und die Druckluftanlagen sind außer Betrieb.  
 

Alle Abstandsregelungen sind, wie in der Rechtsverordnung vorgeschrieben, von mind. 1,50 Metern auf der 
gesamten Anlage einzuhalten inkl. Golfplätze, Driving Range, Übungsgelände.  
 

Denken Sie an die regelmäßige Händehygiene. 
Die Anzahl der Kunden im Clubsekretariat ist auf eine Person oder zwei Personen (aus demselben 
Hausstand) begrenzt.  
Die Umkleide und Duschen im Clubhaus sind geschlossen.  
Bitte nutzen Sie die Toiletten in den Umkleiden nur einzeln. 
Die Toilette auf dem Meisterschaftsplatz sowie an der Driving Range bleiben ebenfalls außer Betrieb.  
Das Sitzen auf Bänken oder Stühlen im gesamten Gelände (außerhalb des Gastronomiebereiches) ist strikt 
untersagt. 
 
 

Hygieneregeln im Detail 
 

Driving Range  
Hier ist ein Abstand von nicht weniger als 2 Metern zur nächsten Person einzuhalten. 
Vor dem Ballautomaten wird eine Abstandsregelung aufgezeichnet. Auch hier gilt: Es ist ein Abstand von 
mind. 1,50 Meter einzuhalten. 
Wir empfehlen, eigene Taschen oder Behälter für die Rangebälle mitzubringen. Die Ballkörbe für die Range-
bälle sind nicht desinfiziert. Sollten Sie einen dieser Eimer nutzen wollen, empfehlen wir Handschuhe zu 
tragen.  
 

Putting Grün / Pitching Grün 
Bitte halten Sie auch hier die allgemeinen Abstandsregelungen ein. Die Spielfahnen auf dem Pitching Grün 
zum Markieren der Golflöcher dürfen NICHT entnommen werden.  
Auf dem gesamten Übungsgelände (Putting- und Pitchinggrün) sind nur eigene Golfbälle erlaubt. Es dürfen 
auch hier keine Rangebälle eingesammelt werden. Achten Sie darauf nur ihre eigenen Golfbälle 
einzusammeln. 
Auf dem Pitching Grün dürfen nicht mehr als 5 Personen gleichzeitig unter Einhaltung des 
Mindestabstandes sein. 
Auf dem Putting Grün dürfen nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig unter Einhaltung des 
Mindestabstandes üben. (Fahnen sind hier entfernt) 
 
 
 



 
 

Hygiene auf den Plätzen 
Die Fahnen zum Markieren der Golflöcher dürfen NICHT aus dem Loch entfernt werden. Die Bunkerharken 
sind entfernt, wir empfehlen daher die Regelung zum Besserlegen.  
Ebenfalls aus hygienischen Gründen bleiben die Tore der Bahnen 16 und 17 geöffnet. Bitte nicht schließen. 
Gefundene Bälle oder nicht eigene Tees, Golfbags, Trolleys usw. sind nicht anzufassen. 
 

Platz und Buchungsregeln 
Um größere Menschenansammlungen und die damit verbundene Ansteckungsgefahr zu vermeiden, ist das 
Spielen auf  allen Golfplätzen inkl. des Kurzplatzes nur mit einer vorher gebuchten Startzeit erlaubt.  
 
 

Richtlinien für den Spielbetrieb Meisterschaftsplatz und Kurzplatz: 
 

• Bitte finden sich max. 5 Minuten vor ihrer Startzeit im gekennzeichneten Wartebereich ein (ca. 10m 
vor dem ersten Tee), ansonsten verfällt die Reservierung, und so kann eine größere Ansammlung 
vermieden werden 

• Startzeiten sind vorab zu reservieren um die Zugangsbeschränkungen einzuhalten  
• nach der Runde ist die Golfanlage zu verlassen  
• bis auf weiteres werden keine Turniere / Wettspiele ausgetragen 

 
 

Sanktionen 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Richtlinien kontrollieren und sanktionieren. Wir möchten dass 
unsere Golfanlage auch zukünftig noch öffnen darf. 
Strafe für Verletzung der Maskenpflicht: 25 EUR. 
Nichteinhaltung der Abstandsregelungen während des Spiels: 40 EUR pro beteiligten Spieler 
Wir bitten Sie im Interesse Aller: Zeigen Sie sich solidarisch und beachten Sie die notwendigen Regeln, wir 
wollen dadurch Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz verhindern.  
Bitte beachten Sie, dass es jederzeit zu Änderungen oder Ergänzungen kommen kann, bitte informieren Sie 
sich daher regelmäßig auf der Homepage www.halle.golf. 
 

Noch ein wichtiger Hinweis zu den Wetterschutzhütten und das Verhalten auf dem Platz bei Gewitter: 
 

Die Wetterschutzhütten auf dem Platz sind dazu da, dass sich Golfer dort zur Schutzsuche versammeln.  
Die Sechste Verordnung erlaubt derzeit nur Zusammenkünfte aus max. zwei Haushalten. Da dies bei einer 
Schutzhütte nicht eindeutig gewährleistet werden kann, hat es auch derzeit noch zur Folge, dass die 
Wetterschutzhütten geschlossen bleiben und die Golfanlage bei Gewitter frühzeitig geräumt werden muss. 
Alle Golfer müssen die Anlage selbstverantwortlich verlassen. Gehen Sie rechtzeitig bei bereits 
heranziehendem oder nahendem Unwetter vom Platz. 
 

Ein schönes Spiel und vielen Dank für Ihr Verständnis. 


