Liebe Mitglieder des GC Mahlow
ab Montag, dem 02.11.2020 gelten deutschlandweit wieder verschärfte Regeln in der andauernden
Corona – Krise.
Diese beeinflussen leider auch den Spielbetrieb auf unserer Golfanlage.
Zunächst ist festzustellen, dass Individualsport wie Golf generell weiter möglich sein wird, das heißt,
unsere Anlage muss nicht komplett geschlossen werden.
Unter Berücksichtigung der neuen Situation, gelten ab kommendem Montag, folgende Regeln für den
Spielbetrieb auf der Anlage des GC Mahlow:
- Es darf ausschließlich in 2er Flights gespielt werden !
Jeder Spieler muss sich vor Beginn der Runde im Clubhaus anmelden
und sich in die Anwesenheitsliste eintragen.
Wir werden vorerst auf die Vergabe von Startzeiten verzichten und appellieren deshalb an eure Vernunft
und Mithilfe bei der Einhaltung dieser Maßnahmen. Keine Gruppenbildungen am TEE 1.
- Die Gastronomie muss geschlossen bleiben !
- Der Zugang zu den sanitären Anlagen ist weiterhin möglich, unter Berücksichtigung der geltenden
Abstands- und Hygieneregeln.
- Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Clubhaus ist weiterhin erforderlich.
- Generell bitten wir euch, die Anlage nach dem Spiel zügig zu verlassen.
Gruppenbildungen auf und abseits des Platzes müssen unbedingt vermieden werden.
- Alle Mannschaftstrainings im November können leider nicht stattfinden.
Individualtraining ist möglich, unter Einhaltung der Abstands – und Hygieneregeln.
Diese Regelungen gelten zunächst bis Ende November, in der Hoffnung, dass sich die derzeitige
Pandemie – Lage deutlich verbessert.
Leider müssen wir unser geplantes Martinsgansturnier auch absagen. Die neuen Regeln lassen einen
Turnierbetrieb nicht zu.
Trotz aller neuerlichen Einschränkungen bin ich froh, dass wir unser Golfspiel nicht gänzlich einstellen
müssen, wie am Anfang diesen Jahres. Ich appelliere an eure Vernunft und bedanke mich im Voraus
für eure Mithilfe bei der Umsetzung und Einhaltung dieser Maßnahmen.
Je besser wir jetzt damit umgehen, desto eher können wir auf eine Rückkehr zur Normalität hoffen.
Ein schönes Spiel und bitte bleibt weiterhin gesund.
Euer Präsident

