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Erstes Golfen in Zeiten von Corona
Liebe Mitglieder,
der Ablauf auf unseren Anlagen Dackenheim und
Dreihof ist vorbildlich. Dafür möchten wir Euch danken,
indem wir ab heute Abend ca. 50% zusätzliche
Startzeiten online anbieten. Wie das geht, erläutern
wir unterhalb der neuen Regelungen. Sollte das die
nächste Zeit hygienetechnisch einwandfrei
funktionieren, möchten wir den Heimatmitgliedern in
Aussicht stellen Ihre Übungsanlagen (auch Kurzplatz)
ohne Startzeit zu besuchen.
Hiermit möchten wir Euch auf ein paar weitere
Regelungen aufmerksam machen:
Wir bitten nochmals nicht mehr als insgesamt
2 Startzeiten pro Person auf beiden
Golfanlagen zu buchen. Wir haben diejenigen
kontaktiert, die sich an diese Regelung noch
nicht gehalten haben, um Ihnen die Chance einzuräumen, sich die 2 präferierten Startzeiten zu sichern. Sollten sich
Mitglieder unkooperativ zeigen, entscheiden wir, welche Startzeiten gelöscht werden.
Weiterhin dürfen nur Personen mit Startzeit oder "neu" auch mit Trainerstunde beim Pro die geöffneten Golfanlagen
besuchen
Bitte meiden Sie, soweit möglich, das Clubhaus. Im Bereich vor dem Büro oder schon auf dem Parkplatz werden Sie auf
unsere Mitarbeiter treffen, die gerne Ihre Fragen über die Hygiene- und Buchungsregelungen beantworten werden
Sollten Sie dennoch das Büro benötigen (Trolley, E-Car, Mitgliedsausweis etc.), bitten wir Sie anschließend das
Clubhaus umgehend zu verlassen
Es kann vorkommen, dass Sie am ersten Abschlag auf Mitglieder treffen, die aufgrund der schnelleren 2er-FlightsRegelung, vor Ihrer eigentlichen Anschlußzeit dort eintreffen. Diese müssen Sie im Reißverschlussverfahren einfädeln
lassen
Nach Ihrer Golfrunde, bitten wir Sie die Golfanlage zügig zu verlassen.
Anleitung zusätzliche Startzeiten
Wir haben virtuell je einen 4. Buchungsbereich "ABC" geschaffen. Diese Variante lässt sich leicht und schnell rückgängig
machen, sollten die Beschränkungen durch die Regierung aufgehoben werden.
In diesem Bereich buchen wir zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Abschläge, wie z.B. die Kombination A&B (18L AB)
oder C (9L C).
WICHTIG: Bitte notieren Sie sich den gebuchten Abschlag, da dieser aktuell in der Bestätigungsmail nicht übermittelt wird.
Alternativ können Sie in der Übersicht der Onlinebuchung, indem Sie in Ihrer Startzeit auf Ihren Namen klicken, sehen wo Sie
gebucht haben.
mit sportlichen Grüßen
Ihr GOLF absolute Team

