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Regelungen in OPEN.9 in Zeiten der Corona-Pandemie 
Stand: 06.03.21 
 
Unter Berücksichtigung der  jeweils gültigen Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung und des Rahmenhygienekonzepts der Bayerischen 
Staatsregierung, sind diese Regelungen bis auf weiteres während der Dauer der Corona-
Pandemie gültig. 
 
OPEN.9 ist es wichtig, nötige Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame 
Schutzmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter umzusetzen, damit die Anforderungen des 
Gesundheitsschutzes (COVID-19) erfüllt werden können. 
 
Das heißt, wir bitten Sie sich in OPEN.9 so zu verhalten, wie es auch derzeit für andere 
Bereiche des täglichen Lebens empfohlen bzw. vorgeschrieben ist, damit die 
Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus so gering wie möglich ist. 
 
Beachten Sie bitte die grundlegenden Regeln im Interesse und zum Wohle aller: 

• Abstand zu anderen halten in allen Bereichen der Anlage (mind. 1,5 Meter!) 
• Hygienevorschriften beachten 
• Ansammlungen und Gruppenbildung vermeiden 
• Keine Berührung potenziell kontaminierter Flächen 
• Angehörige von Risikogruppen schützen 

 

Allgemeine Hinweise 
 
Bitte suchen Sie die Golfanlage nur auf, wenn Sie  

• eine Spiel- oder  Übungsabsicht haben 
• etwas in unserem Golf Shop erwerben möchten 
• Golfunterricht oder ein Fitting gebucht haben oder  
• einen Termin im physioline@OPEN.9 Studio haben oder einen Termin mit jemandem 

aus dem OPEN.9 Team auf der Anlage haben, der nicht telefonisch möglich ist. 
Bitte besuchen Sie uns nicht 

• bei Symptomen einer Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit oder wenn 
• entsprechende Krankheiten/Symptome in ihrem Haushalt oder Ihrem nahen, 

persönlichen Umfeld vorliegen oder 
• wenn Sie in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet eingereist sind und die dafür 

im Anschluss erforderliche Quarantäne noch nicht vollständig abgeschlossen haben 
 
Den Anweisungen der Mitarbeiter/-innen ist uneingeschränkt Folge zu leisten!  
 
Für einen besonders am Gesundheitsschutz orientierten Spielbetrieb sind gewisse 
„Spielregeln“ auf der Anlage nötig. Bei Verstoß gegen die Verhaltensregeln oder 
Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen behalten wir uns vor, längeres Platz- und 
gegebenenfalls Hausverbot auszusprechen und eventuelle Bußgelder an diejenigen 
weiterzuleiten, aufgrund deren Verhalten sie verursacht wurden. 
 
 

Regelungen der verschiedenen Bereiche in OPEN.9 
 
ANFAHRT und PARKPLATZ 
Vermeiden Sie Fahrgemeinschaften mit mehr Personen als die aktuellen 
Kontaktbeschränkungen es vorsehen. 
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Halten Sie zwischen den Fahrzeugen ausreichend Abstand. 
Verlassen Sie zügig den Parkplatz und halten auch auf dem Parkplatz den Mindestabstand 
zwischen Personen ein. Keine Gruppenbildung! Ab dem Aussteigen aus dem Fahrzeug gilt 
FFP2-Maskenpflicht bis zum Spiel-/Übungsstart. 
 
EMPFANG und GOLF SHOP 
Das Tragen von Masken wird generell auf der Anlage empfohlen, das Betreten der 
Rezeption und des Golfshops ist nur mit einer FFP2-Maske gestattet. 
Im Golf Shop/Empfang dürfen sich bei einer Inzidenz <50 max. 8 Kunden, bei einer Inzidenz 
zwischen 50 und 100 max. 2 Kunden aufhalten (Mindestabstand 1,5m beachten!). Bei einer 
Inzidenz >100 ist der Einkauf mittels „Click & Collect“ möglich. 
Wir bevorzugen auch zu Ihrer eigenen Sicherheit eine kontaktlose Zahlung mit EC- oder 
Kreditkarte. 
Betreten Sie den Empfang/Shop über den Vordereingang und verlassen Sie ihn über den 
Hintereingang, um keinen „Stau“ am Eingang zu verursachen und den Mindestabstand 
einhalten zu können. 
 
SANITÄREINRICHTUNGEN 
Die WC-Anlagen dürfen nur mit einer FFP2-Maske betreten werden. 
Die Sanitäreinrichtungen werden mit Hinblick auf die besonderen Hygienevorschriften 
regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 
Desinfektionsmittel und Einweghandtücher stehen zur Verfügung.  
Bitte beachten Sie, dass sich jeweils nur max. 2 Personen in den Damen- bzw. Herrentoiletten 
aufhalten und der Mindestabstand (1,5 m zwischen zwei Personen) eingehalten wird. 
 
UMKLEIDEN UND DUSCHEN 
Die Umkleiden und Duschen dürfen leider aufgrund der derzeitigen Beschränkungen nicht 
geöffnet werden. 
 
CADDIEHALLE 
Die Caddyhalle kann über den Keyfob kontaktlos geöffnet und geschlossen werden.  
Es darf sich in jedem Gang zwischen den Caddieschränken immer nur eine Person 
aufhalten, d.h. es sind maximal 2 Personen gleichzeitig in der Caddyhalle gestattet. 
 
ÜBUNGSANLAGE 
Bitte grundsätzlich nur die eigenen Schläger benutzen/berühren. 
Rangebälle dürfen grundsätzlich auf dem ganzen Übungsgelände/Range von den Spielern 
nicht eingesammelt werden. 
Da keine Desinfektion nach jedem Gebrauch sichergestellt werden kann, wurden aus 
Hygienegründen die Druckluftpistole vom Waschplatz, die Bürsten des Waschtrogs, die 
Schuhputz-Ständer sowie die Deckel der Mülleimer entfernt. 
 
Driving Range 
Bitte trainieren Sie mit einem Mindestabstand von 3 Metern zueinander. Entsprechende 
Markierungen auf der Tee-Line geben Ihnen Orientierung hierzu. 
In den Abschlagsboxen ist jeweils nur eine Person zulässig.  Beim Zu- bzw. Abgang zum 
Abschlagsbereich halten Sie bitte den notwendigen Abstand (1,50 m) ein.  
 
Chipping / Pitching / Putting / Bunker Grüns 
Bitte benutzen Sie ausschließlich Ihre eigenen Bälle und nehmen Sie keine anderen Bälle 
auf. Die Lochfahnen wurden vorübergehend entfernt. Beachten Sie den Mindestabstand! 
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GOLFPLATZ 
 
Startzeiten 
Reservieren Sie bitte Ihre Startzeit online oder telefonisch und bestätigen Sie Ihre Startzeit 
durch kurzes Melden an der Rezeption. Startzeiten werden täglich vergeben. Ein Spielen 
ohne Startzeit ist untersagt! Das Einbuchen von zusätzlichen Runden ist max. 15 Minuten vor 
einer freigebliebenen Startzeit möglich. Pro Spieler kann nur eine Startzeit täglich 
vorreserviert werden.  
 
Am Abschlag 
Am Abschlag wartende Personen halten bitte ausreichend Abstand zueinander. Bitte 
erscheinen Sie zu Ihrer Startzeit max. 10 Min vor der Abschlagszeit, um Gruppenbildung an 
Tee 1 zu vermeiden. 

 
Generelles Verhalten auf dem Platz 
Verzichten Sie auf Händeschütteln und Umarmungen zu jeder Zeit! 
Beachten Sie bitte die üblichen Hygieneregeln und halten Sie auch auf der Golfrunde in 
jeder (!) Situation den Mindestabstand von 1,5 Metern ein (z.B. gemeinsamen Gang zum 
nächsten Schlag, bei der Ballsuche, bei einem eventuellen Durchspielen, auf dem Grün 
oder auch beim Warten, wenn der nächste Abschlag noch nicht frei ist, etc.) 

 
Golfcarts 
Die Nutzung von Golfcarts ist entsprechend der geltenden Kontaktbeschränkungen 
gestattet. Die Carts werden vor der Benutzung an allen notwendigen Stellen desinfiziert 
(Lenkrad, Umschalthebel vorwärts/rückwärts, Riemen zur Befestigung der Taschen, 
Schlüssel). Nach der Runde stellen Sie das Cart bitte vor der Caddiehalle ab und bringen 
den Schlüssel an die Rezeption zurück. 
 
Leihtrolleys 
Desinfizierte Griffe erhalten Sie an der Rezeption, nach Gebrauch geben Sie die Griffe bitte 
an der Rezeption zurück. 
 
Platzausstattung 
Da keine Desinfektion nach jedem Gebrauch sichergestellt werden kann, wurden aus 
Hygienegründen alle Ballwascher an den Abschlägen sowie die Bunkerharken entfernt. 
Bitte mit Ihren Schlägern und Füßen die Bunker einebnen. 
Die Fahnen auf den Grüns dürfen nicht angefasst werden! Um das Aufnehmen des Balles 
zu erleichtern, wurden entsprechende Ringe am Fahnenstock angebracht. Kurze Putts in 
Privatrunden kann man sich auch gerne schenken! 
 
Golfbälle, Tees etc. 
Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden. Andere, gefundene oder Bälle von 
Mitspielerinnen und Mitspielern sind nicht aufzunehmen. Gleiches gilt für Tees, Bleistifte etc. 
Bitte geben Sie keine Lebensmittel, die Sie angefasst haben, an andere weiter. 
 
Nach der Golfrunde 
Verlassen Sie die Golfanlage nach dem Spiel zügig! 
 
Golfregeln währen der Corona-Pandemie 
Zur Vermeidung einer Ansteckung über kontaminierte Gegenstände im Spiel wurden die 
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Golfregeln für die Dauer der Corona-Krise von R&A und USGA angepasst und vom 
Deutschen Golfverband entsprechend adaptiert (siehe Extra Merkblatt „Zulässige 
Abänderungen der Golfregeln während der Corona-Pandemie“) 
Die Berührung von Flaggenstöcken, Harken sowie Scorekarten der Mitspieler ist zu 
unterlassen. 
Bewegliche Hemmnisse (Bsp. Papierkörbe und Platzkennzeichnungspfosten) werden zu 
unbeweglichen Hemmnissen, um das Berühren potenziell kontaminierter Flächen zu 
vermeiden. 
Sonderplatzregel zu „Aus“ (Musterplatzregel E-5, S.477, Offizielles Handbuch zu den 
Golfregeln; mit zwei Strafschlägen auf dem Fairway droppen): um etwaiges Zurückgehen 
zum ursprünglichen Ort des geschlagenen Balls zu vermeiden und somit eine mögliche 
Ansammlung zu umgehen. 
Herausnehmen des Balles: 
das Loch bis zur Oberkante des Plastiklocheinsatzes darf aufgefüllt werden Kommt ein Ball 
darauf zur Ruhe, gilt er als eingelocht. Diese Tolerierung führt dazu, dass Ergebnisse 
ungeachtet des Regelverstoßes vorgabenwirksam 
sein können.  
 
GOLFAKADEMIE 
Golfunterricht ist unter Beachtung der in diesen Leitlinien enthaltenen Bestimmungen auf 
den Übungsanlagen und dem Golfplatz zulässig. Unterricht für mehrere Personen zur selben 
Zeit ist bei strikter Trennung und Einhaltung des Mindestabstandes (> 1,50 m) der Übenden 
zulässig. Es gelten die derzeit gültigen Kontaktbeschränkungen. 
 
Treffpunkt: sowohl bei Einzel- als auch Gruppenunterricht holen Sie die Professionals an dem 
Treffpunkt (erste Box der überdachten Abschlagsboxen – markiert durch ein großes „T“) ab. 
Betreten Sie nicht eigenständig das Learning Center. Achten Sie beim Warten auf die Trainer 
auf den Mindestabstand. Bitte finden Sie sich max. 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn am 
Treffunkt ein. Begegnungen aufeinanderfolgender Schüler müssen so ablaufen, dass auch 
hier der Mindestabstand eingehalten werden kann 
 
Hygiene: Im Learning Center ist ein Desinfektionsmittelspender installiert, bitte benutzen Sie 
diesen bei Betreten und Verlassen des Centers. Es wird empfohlen während des Unterrichts 
einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden. Bitte beachten Sie diese Empfehlung auch, wenn 
es ein Teilnehmer des Gruppentrainings Trainings wünscht. In allen geschlossenen Räumen 
ist das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben! 
 
Ausrüstung/Leihschläger/Equipment: Schüler und Pro verwenden nur eigenes Equipment. 
Etwaige Unterrichtsmittel werden nach Gebrauch desinfiziert. Sollten Sie Leihschläger 
ausleihen erhalten Sie dieses an der Rezeption im Golf Shop. Für die Rückgabe stellen Sie 
diese bitte an die markierte Stelle am Hintereingang des Clubhauses und informieren Sie 
einen Mitarbeiter, damit diese desinfiziert werden können.   
 
Kursbälle: Bälle während des Unterrichts werden von den Trainern ausgegeben. Beim 
Trainieren des kurzen Spiels wird empfohlen eigene Bälle zu verwenden sofern möglich. Die 
Trainer geben ggf. Ballröhren aus, sollten keine eigenen Bälle vorhanden sein. Die Bälle aus 
der Ballröhre sind nur mit dieser aufzusammeln und nicht per Hand. Die Ballröhren werden 
nach jedem Benutzen desinfiziert 
	

FITTING CENTER 
Für ein Golfschläger-Fitting ist vorab ein entsprechender Termin zu buchen. Vor Betreten des 
Fitting-Centers sind die Hände zu desinfizieren. In allen geschlossenen Räumen ist das Tragen 
einer FFP2-Maske vorgeschrieben und der Mindestabstand (mind. 1,5 Meter) einzuhalten. 
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Auch bei Schläger-Fittings ist die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter und 
aller Golfer zu schützen. Während des Fittings wenden die Produkt Spezialisten 
verschiedene „Social Distancing-“ und Hygiene-Maßnahmen an und es wird auf einen 
Abstand von mindestens 2 Metern geachtet. Im Umgang mit den Schlägern ist besondere 
Vorsicht geboten, die Schläger werden nur am Schlägerkopf/Schaft berührt. Die Griffe 
werden zwischen Fittings gründlich gereinigt. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.  
 
RESTAURANT.9 
Die Öffnung des Restaurants erfolgt gemäß der jeweils gültigen Regelungen für 
gastronomische Betriebe. Leider ist derzeit der Betrieb des RESTAURANT.9 aufgrund der 
gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung untersagt. 
 
TURNIERE, HANDICAPWIKSAME RUNDEN, VORGABEN-
WIRKSAMKEIT 
Turniere während der Übergangsregelungen zum Spielbetrieb werden vorerst ohne 
Siegerehrungen ablaufen. Die Flightgrößen werden entsprechend an die geltenden 
Kontaktbeschränkungen angepasst. 
Die Wertung von privaten Runden als handicapwirksame Runde ist immer möglich. 
Hinweis: Auch für die Spieler der Vorgabenklasse 1 werden solche Ergebnisse durch den 
DGV als vorgabenwirksam anerkannt. 
Übermittlung der Ergebnisse an die Spielleitung bei bspw. handicapwirksame Runden 
entweder kontaktlos, in gefordertem Abstand (ggfs. als Fotodatei der Scorekarte) oder 
durch Einwurf der Scorekarte in den Briefkasten am Hintereingang von OPEN.9. 
Beachten Sie bitte zu den Golfregeln während der Corona-Pandemie die zulässigen 
Abänderungen der Golfregeln die am Infoboard ausgehängt sind. 
 
Diese Regelungen können jederzeit ergänzt oder geändert werden. Die aktuelle Fassung 
finden Sie stets auf unserer Homepage sowie am Infoboard vor Ort. 
Jeder Einzelne ist verantwortlich für die Einhaltung der vorgeschriebenen Regelungen 
aufgrund behördlicher Auflagen. Bitte beachten Sie diese strikt damit die Anlage geöffnet 
bleiben kann! 
 
Wir hoffen, dass wir bald wieder zum gewohnten Spielbetrieb zurückkehren  können. Nicht 
nur in diesen Zeiten gilt es rücksichtsvoll, selbstverantwortlich, umsichtig und geduldig zu 
sein! 
 
OPEN.9 wünscht Ihnen trotz dieser nötigen einschränkenden 
Regelungen ein „Schönes Spiel!“ und einen angenehmen 
Aufenthalt. Bleiben Sie gesund! 
 
Im Namen des gesamten Teams  
OPEN.9 Golf Eichenried 
 
Daniela Schön-Horder 
Geschäftsführung 
 
Eichenried, 06.03.2021 
 
 
 


