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Dieses Dokument ersetzt die Version „Hygienekonzept & zeitweilige Platz- 
und Verhaltensregeln Golfclub Wasserschloss Westerwinkel e. V. COVID-
19 ab dem 22.02.2021“. 
 
Das Golfspiel in Nordrhein-Westfalen ist laut der Landesregierung als Indi-
vidualsport außerhalb geschlossener Räumlichkeiten möglich, aller-
dings unter besonderen Auflagen zum Schutz vor COVID-19. Daher gelten 
neben den öffentlichen Verordnungen folgende Verhaltensrichtlinien für 
den Spielbetrieb des GC Wasserschloss Westerwinkel e. V. 
 
 

Buchung von Startzeiten 

 Ab dem 22.03.2021 ist die Buchung von Startzeiten 
unter den nachfolgenden Regeln ausschließlich über 
die Software „PCCaddie“ möglich. 

 Dazu ist ein eigener Account in diesem System erfor-
derlich. Auf unserer Homepage befindet sich eine An-
leitung dazu. 

 
Start an Tee 1 und 10 

 Das Golf spielen ist lediglich allein oder bestenfalls in 
Zweiergruppen möglich. Dieses gilt auch für Per-
sonen aus einem Hausstand.  
 

 Gäste sind lediglich von Montag bis Freitag zuge-
lassen. Samstag bis Sonntag ist ein Spiel nur für Mit-
glieder des GC Wasserschloss Westerwinkel e. V. er-
laubt. 
 

 Ausschließlich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 09:30 
Uhr ist ein Start an Bahn 10 erlaubt. Dabei dürfen nur 
die zweiten neun Bahnen gespielt werden. 
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 Sind Sie nicht zur angegebenen Zeit am Abschlag, 
verfällt die Startzeit. Schlagen Sie pünktlich zur 
Startzeit ab, nicht zu früh oder zu spät. Ohne Start-
zeit besteht kein Anrecht auf das Golfspiel. 

 

 Bilden Sie auch bei Wartezeiten keine Gruppen grö-
ßer der behördlich angeordneten Kontaktbe-
schränkungen und halten Abstand.  
 

 Der Startabstand zwischen den einzelnen Flights be-
trägt 7 Minuten. Warten Sie mit Ihren weiteren Schlä-
gen jeweils, bis die vor Ihnen spielenden Gruppe außer 
Reichweite ist. 
 

 Ansonsten spielen Sie zügig und nach den Vorgaben 
des „ready golf“, um möglichst vielen Personen das 
Spiel zu ermöglichen. Lassen Sie schnellere Spieler 
bitte durchspielen. 

 
  

 Den Anweisungen der Marshalls ist Folge zu leis-
ten, diese regeln einen reibungslosen Ablauf. 
 

 Das Golfbüro ist derzeit täglich von 9 Uhr bis 15 Uhr 
geöffnet.  
 

 Gäste melden sich während der Öffnungszeiten im 
Golfbüro an und entrichten das Greenfee bei ge-
schlossenem Golfbüro über die Greenfeebox am ent-
sprechenden Briefkasten am linken „Eingang“ der 
Clubgastronomie. 

 

 Ab dem 1. April 2021 besteht Vorrecht für die Teilneh-
mer des Platzreifekurses von „meine golfschule“ 
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am Sonntag bis 09:30 Uhr und am Montag ab 18:30 
Uhr für die Bahnen 10 – 13. 
 

Generell & Hygiene 

 Bitte tragen Sie beim Betreten des Golfbüros einen 
Mund-/Nasenschutz. 

 Zu anderen Golfer/Innen, Mitarbeitern des Golfbüros 
und auch zu anderen Mitarbeitern des Golfclubs ist 
generell ein Mindestabstand, auch in den Caddyräu-
men, zu wahren. 

 Leihtrolleys werden derzeit nicht ausgegeben. 
 Die Druckluftanlage zur Reinigung des Materials ist 

angeschlossen, eine Nutzung ist freiwillig. 
 Die Benutzung von Toiletten in den Clubgebäuden ist 

unter Beachtung von Hygieneregeln gestattet, die 
Duschen und Umkleiden dürfen nicht genutzt werden 
und sind gesperrt. 
 

 Unsere Clubgastronomie ist derzeit geschlossen. 
Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung 
mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. 
Die Verhaltensregeln und das Angebot unserer 
Clubgastronomie entnehmen Sie bitte den dortigen 
Aushängen oder wenden Sie sich an das Personal.  
Angedacht ist an bestimmten Wochenenden Wetterab-
hängig ein „to go“ Angebot bereitzustellen.  
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„Auf dem Platz“ 

 Das Golf spielen ist lediglich allein oder bestenfalls in 
Zweiergruppen möglich. Dieses gilt auch für Per-
sonen aus einem Hausstand.  

 Berührungen anderer Golfer/Innen und von fremden 
Spielmaterial sind zu unterlassen. 

 Zu anderen Golfer/Innen ist generell ein Mindestab-
stand von 5 Metern zu wahren. 

 Der Flaggenstock darf optional beim Spielen eines 
Lochs aus dem Loch entfernt werden.  

 Die Cups der Fahnen werden mit Schaumstoff-Zylin-
dern „aufgefüllt“.  Um das Herausnehmen des Balles 
aus dem Loch zu erleichtern, toleriert der DGV dieses. 
Kommt ein Ball darauf zur Ruhe gilt er als einge-
locht. 

 Das freiwillige Benutzen von Bunkerharken (so vor-
handen) ist möglich. Falls Sie diese nicht nutzen 
möchten, versuchen Sie nach dem Schlag den Sand 
des Bunkers möglichst mit Ihren Füßen oder einem 
Schläger einzuebnen. 

 Bunker: Liegt ein Ball in einem Bunker und ist die Lage 
des Balls durch unzureichendes Einebnen des 
Sands durch andere Spieler beeinträchtigt, darf er 
straflos markiert, aufgenommen, gereinigt und inner-
halb einer Schlägerlänge [im Bunker] bessergelegt 
werden.“ 

 Die freiwillige Benutzung von Ballreinigungsgeräten 
(so vorhanden) ist möglich. 
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Driving Range 

 Die Benutzung der Driving Range sowie der Übungs-
einrichtungen ist gestattet.  
 

 Einzel-Golfunterricht ist derzeit unter Wahrung der 
allgemeingültigen Regelungen möglich. 
 

 Bilden Sie auch auf den Übungsanlagen keine Grup-
pen größer der behördlich angeordneten Kontakt-
beschränkungen und halten Abstand. Zu anderen 
Golfer/Innen ist generell ein Mindestabstand von 5 
Metern zu wahren. 
 

 Das Betreten der Range ist lediglich Mitgliedern 
des GC Wasserschloss Westerwinkel e. V. und 
Gastspielern erlaubt. Wir bitten aus Gründen der 
Abstandsregeln Spaziergänger die Übungseinrich-
tungen nicht zu betreten. 

 

 Berührungen anderer Golfer/Innen und von fremden 
Spielmaterial sind zu unterlassen. 

 Auf Chipping- & Pitching-Grüns dürfen nur die eige-
nen Bälle aufgesammelt werden. Bestenfalls die 
Bälle mit dem Schläger in die Körbe befördern und 
nicht die Bälle anfassen. 

 Benutzte Ballkörbe stellen Sie bitte an den hierfür 
ausgewiesenen Stellen ab. 
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Turniere („Wettkämpfe“) und vorgabewirksames Spiel 

 Alle Turniere und Wettkämpfe werden bis auf Weite-
res abgesagt. Daher finden auch keine Präsenz-Sie-
gerehrungen statt.  

 Sobald die Durchführung von Turnieren wieder mög-
lich ist, werden wir entsprechend informieren. 
 

 Mannschaftswettbewerbe und „Freundschafts-
spiele“ finden bis auf Weiteres ebenfalls nicht statt.  

 

In unser aller Interesse möchten wir Sie auf diesem Wege nochmal 
darauf hinweisen, dass es zwingend erforderlich ist, dass Sie sich 
an die entsprechenden Vorgaben halten. Wir werden die Einhal-
tung streng kontrollieren und kompromisslos ahnden. Hierzu ha-
ben alle Mitarbeiter des Golfclub Wasserschloss Westerwinkel e. 
V. die Rückendeckung des Vorstandes zur Durchsetzung dieser 
Maßnahmen. Ein Verstoß kann zu einem Platzverweis und einer 
14-tägigen Sperre führen. 
Wir möchten uns vorbildlich verhalten und den Ordnungsbehörden, 
die auch Kontrollen bei uns durchführen, keinen Grund zur Bean-
standung geben. 
 
  
Der Vorstand & die Spielleitung des GC Wasserschloss Westerwinkel e. V. 
Ascheberg-Herbern am 22.03.2021 


