
 

 

 
 

 
 

Leitlinien für den Spielbetrieb auf der Golfanlage  

des Golf-Club Bremer Schweiz e.V.  
 
1. Die Abstandsregelungen (mind. 1,5 m) sowie die Kontaktbeschränkungen gem. 

§ 5 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen (Coronaverordnung) der 
Freien Hansestadt Bremen vom 17. April 2020 bzw. vom 24. April 2020 sind auf 

dem gesamten Gelände des Golf-Clubs einzuhalten. Das heißt, gespielt werden 
darf 
 alleine 

 in Zweier-Flights (mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden 
Person oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands) 

 
2. Der Zugang zum Clubhaus ist, soweit das Sekretariat besetzt ist, eingeschränkt 

möglich. Bei Betreten des Clubhauses/der Toiletten sind gem. der Verfügung 

des Landes Bremen vom 24. April 2020 zunächst an der Eingangstür die Hände 
zu desinfizieren. Im Eingangsbereich vor dem Empfangstresen ist nach der 

Verordnung von den Besuchern eine Schutzmaske zu tragen und es dürfen sich 
maximal 2 Personen unter Beachtung der üblichen Abstandsregeln dort 
aufhalten. Der Bereich hinter dem Empfangstresen ist ausschließlich von den 

Mitarbeitern oder Mitgliedern des Vorstands zu betreten. Die Duschen und die 
Gemeinschaftsumkleiden sowie die Räume der Gastronomie bleiben 

geschlossen. 
 
3. Die Steuerung des Zugangs zum Golfplatz erfolgt ausschließlich über die 

Vergabe von Startzeiten online auf der Startseite unserer Homepage 
(www.golfclub-bremerschweiz.de) über unsere Club-Verwaltungssoftware PC 

Caddie (die App von PC Caddie ist im Vorfeld herunterzuladen und eine 
Registrierung ist vorzunehmen) oder telefonisch (möglichst nur in 
Ausnahmefällen). Ohne die vorherige Erfassung als Flight (max. 2 Personen) ist 

ein Start nicht zulässig. Die Startzeiten zwischen 7:00 und 19:00 Uhr können 
jeweils am Vortag ab 8:00 Uhr für den nächsten Tag oder taggleich gebucht 

werden. Nicht wahrgenommene Startzeiten verfallen und ein Spielen ohne 
Buchung einer neuen Startzeit ist nicht zulässig. Den Anweisungen eines 
Starters am Tee sowie der Marshalls ist unbedingt Folge zu leisten. Sollte der 

Vor-Flight noch nicht abgeschlagen haben, ist ein Abstand von mindestens 5 m 
einzuhalten. 

 
4. Golfcarts dürfen max. von einer Person oder von im Haushalt zusammen 

lebenden Personen gefahren werden. Es darf ggf. eine zweite Golftasche 
transportiert werden. 

 

5. Die Ballwascher an den Abschlägen werden vorerst nicht installiert. Während 
des Spiels dürfen die Fahnenstöcke nicht gezogen werden (weder beim Putten 

noch beim Herausholen des Balles aus dem Loch). Ggf. erfolgte Vorbereitungen 
des Loches, die ein vollständiges Herabfallen des Balles verhindern, dürfen nicht 
verändert werden. 

http://www.golfclub-bremerschweiz.de/


 

 
 

6. In den Bunkern bitten wir, die eigenen Spuren mit dem Fuß oder dem Schläger 
einzuebnen. Die Harken sind entfernt worden. Ist die Lage des Balles im Bunker 

durch unzureichendes Einebnen des Sandes durch andere Spieler 
beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend der Golfregeln fallen gelassen 
werden. 

 
7. Der Zugang zu den Übungsflächen ist nur unter Einhaltung der in der 

Verordnung  festgelegten Abstandsregelungen gestattet.  Für die Entnahme von 
Bällen aus der Ballmaschine bitten wir, eigene Behältnisse (z.B. Eimer oder 
Jutebeutel) mitzubringen. Die vorhandenen Körbe werden bis auf weiteres 

eingesammelt. Die Bälle dürfen von den Spielern nicht aufgesammelt werden. 
Nach dem Sammeln durch die Greenkeeper laufen die Bälle täglich durch den 

Ballwascher. 
 

8. Für den neuen Ballautomaten können 10er-Karten (pro Karte  

18,00 €, Achtung, zur Information: die neuen 10er-Papierkarten dürfen nicht 
feucht und nicht geknickt werden) im Sekretariat erworben und wie üblich 2-

Euro-Stücke verwendet werden. Bereits gekaufte Token können aufgebraucht 
werden, diese werden künftig aber nicht mehr verkauft.  

 

9. Im Übungsbereich der Driving-Range darf ausschließlich von den Matten 
geschlagen werden. Die Naturabschläge sind gesperrt. Die Matten liegen in 

entsprechenden Abständen und dürfen nicht verschoben werden. Auf dem 
Putting Grün / Pitching Grün sind die allgemeinen Abstandsregelungen 
einzuhalten, die dortigen Spielfahnen dürfen nicht entfernt werden. Zum 

Pitchen, Chippen und Putten dürfen nur eigene Bälle verwendet werden. 
 

10. Die Videohütte und der Bereich davor wird besonders gekennzeichnet und ist 
ausschließlich den Golf-Pro’s zu Unterrichtszwecken vorbehalten. Dieser Bereich 
ist gesperrt, wenn die Pro’s nicht anwesend sind. 

 
11. Da die Caddiehalle nur wenig Raum bietet, die Abstandsregeln einzuhalten, ist 

der Aufenthalt dort nur für max. 6 Personen gleichzeitig gestattet. Wenn es 
Ihnen möglich ist, nehmen Sie Ihre Golftaschen in den nächsten Wochen lieber 

mit nach Hause. 
 

12. Der Turnierbetrieb ist zunächst bis Ende Mai 2020 ausgesetzt. Die 

Wiederaufnahme erfolgt flexibel, Einzelheiten sind vor allem abhängig von der 
Allgemeinverfügung des Landes Bremen zur Genehmigung eines 

Turnierbetriebs. Über die jeweiligen Regelungen zu Ligaspielen und dergleichen 
werden wir laufend informieren.  

 

13. Zuwiderhandlungen werden, soweit sie vom Golf-Club festgestellt werden, mit 
einem Platzverbot von 4 Wochen geahndet. Im Wiederholungsfall können 

Platzsperren von 6 Monaten ausgesprochen werden. Beachten Sie bitte darüber 
hinaus, dass auch die Ordnungsbehörden Kontrollen ausbringen werden.  

 

 
Stand: 24.04.2020 


