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Hygienekonzept & zeitweilige Platz-  
und Verhaltensregeln „COVID-19“ - GC Wasserschloss 

Westerwinkel e. V. - ab dem 22.03.22 
 

Dieses Dokument ersetzt die Version „Hygienekonzept & zeitweilige Platz- und Verhaltensregeln 
Golfclub Wasserschloss Westerwinkel e. V. COVID-19 ab dem 19.02.2022“. 
 
Das Golfspiel in Nordrhein-Westfalen ist laut der Landesregierung als Individualsport außerhalb 
geschlossener Räumlichkeiten möglich. Dennoch gelten neben den öffentlichen Verordnungen 
folgende Verhaltensrichtlinien für den Spielbetrieb des GC Wasserschloss Westerwinkel e. V. 
 
Wir planen, dass „unsere besonderen Regeln“ sukzessive zu den öffentlichen Verordnungen an-
gepasst werden. Sprich: In diesem Hygienekonzept bleiben nach wie vor einige „Hausregeln“ be-
stehen, auch wenn diese nicht mehr zwingend durch die Landesverordnung vorgegeben sind. Wir 
hoffen, dass wir diese im Zeitverlauf ebenfalls aufheben können. 
 
Die jeweils gültigen, öffentlichen Verordnungen sind dem Internetauftritt des Landes NRW zu ent-
nehmen: https://www.land.nrw/corona 
 

 
 
Nutzung der Golfanlage 
 
Generell unterliegt die gemeinsame Sportausübung unter freiem Himmel derzeit keinen 
„2G- oder 3G Regeln“ mehr. Natürlich gelten nach wie vor beispielsweise öffentliche „Qua-
rantäne Regeln“, im Falle einer Infizierung mit COVID-19, auf die hier nicht näher einge-
gangen wird. 

 
Generell 
 

 Das Golfen ist allein, in Zweier-, Dreier oder  Vierergruppen möglich.  
 

 Gäste sind täglich zugelassen, am Wochenende z. T. eingeschränkt. Details sind den „Bu-
chungsregeln“ auf unserer Homepage zu entnehmen. 
 

 Gäste melden sich während der Öffnungszeiten im Golfbüro an oder entrichten das Green-
fee bei geschlossenem Golfbüro über die Greenfeebox am entsprechenden Briefkasten 
am linken „Eingang“ der Clubgastronomie vor der Runde. 
 

 Der Startabstand zwischen den einzelnen Flights beträgt 10 Minuten. Warten Sie mit Ihren 
weiteren Schlägen jeweils, bis die vor Ihnen spielenden Gruppe außer Reichweite ist. 
 

 Den Anweisungen der Marshalls ist Folge zu leisten, diese regeln einen reibungslosen Ab-
lauf. 
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 Bitte tragen Sie beim Betreten des Golfbüros einen Mund-/Nasenschutz. 
 

 Zu Mitarbeitern des Golfclubs ist generell ein Mindestabstand, auch in den Caddyräumen, 
zu wahren. 
 

 Die Verhaltensregeln und das Angebot unserer Clubgastronomie entnehmen Sie bitte den 
dortigen Aushängen oder wenden Sie sich an das Personal.  

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

 

 Die freiwillige Benutzung von Ballreinigungsgeräten ist möglich. 
 

 Die Druckluftanlage zur Reinigung des Materials ist angeschlossen, eine Nutzung ist frei-
willig. 
 
 

Driving Range 
 

 Die Benutzung der Driving Range sowie der Übungseinrichtungen ist gestattet.  
 

 Golfunterricht ist derzeit unter Wahrung der allgemeingültigen Regelungen möglich.  
 

 
Weitere Regelungen 
 
Neben denen in diesem Dokument genannten Hygieneregelungen und den oben genannten ge-
setzlichen Bestimmungen gelten natürlich „parallel“ unsere Platzregeln sowie die Haus- und 
Platzordnung. 
 
https://gc-westerwinkel.de/platz/platzregeln/ 
https://gc-westerwinkel.de/platz/haus-und-platzordnung/ 
 
 
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 
Einhaltung kontrollieren. Hierzu haben 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 danken für Ihr Verständnis. 
 
 
Der Vorstand & die Spielleitung des GC Wasserschloss Westerwinkel e. V. 
Ascheberg-Herbern am 22.03.2022 


