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Nach wie vor gilt: Abstand, Hygiene & Alltagsmasken –
Bleiben Sie drinnen & draußen weiterhin achtsam

Wir danken für Ihre Umsicht, Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme

Die letzte GOLF absolute Mitgliederinformation 19 haben wir am 30. Juni 2020 an Sie versendet.
Fast könnte man annehmen, alles ist wieder so wie vor Corona. Dass diese Annahme ein Trugschluss wäre, belegen aktuell die 
seitens des Robert-Koch-Instituts (RKI) täglich veröffentlichten wieder steigenden Infektionszahlen.
In den vergangenen Wochen erreichten uns mitunter Hinweise, wenn Hygieneverordnungen z.B. in den Restaurants 
möglicherweise lax gehandhabt wurden. Seien Sie bitte versichert, dass wir allen Hinweisen nachgehen und ständig unsere 
Management-Teams anweisen, auf die Einhaltung der vorgegebenen Regelungen zu pochen. Ganz gleich, ob es sich dabei 
um das Restaurant, den Pro Shop oder um Golfspieler selbst handelt. 

Bei den regelmäßig durchgeführten Überprüfungen der zuständigen Ordnungsämter vor Ort auf unseren Golfanlagen gab 
es bisher keinerlei Beanstandungen. Helfen Sie bitte weiterhin mit, dass dies so bleibt!

Nach wie vor gelten an allen Standorten unserer Golfanlagen in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland die 
sog. AHA-REGELN. Abstand halten (mindestens 1,5 m, besser 2 m), Hygiene wahren (regelmäßiges Händewaschen & 
Desinfektion, unnötiges Anfassen von Gegenständen aller Art vermeiden), Alltagsmaske aufsetzen (ist beim Besuch unserer 
Golfbüros, in den Restaurants bis zum Tisch und Pro Shops immer über Mund & Nase zu tragen). Alle bei GOLF absolute 
geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln sind nach wie vor übersichtlich auf unserer Homepage (https://www.golf-absolute.de/
corona) einsehbar und auch vor Ort auf unseren Anlagen ausgehängt. Achten Sie bei der Nutzung der Fitnessstudios (hier gilt: 
3 m Abstand zwischen den Trainierenden), der Umkleiden und Saunen auf die aktuellen Aushänge vor Ort auf der 
Golfanlage (z.B. die Begrenzung der d gleichzeitig anwesenden Personenzahl etc.).

Besondere Achtsamkeit ist in den gastronomischen Betrieben geboten. Vermeiden Sie Warteschlangen, indem Sie vorab 
reservieren.
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E-Car Onlinebuchung

Im Zuge Ihrer Online-Startzeitenbuchung auf unseren Anlagen 
können nun ca. 80 % aller E-Cars bis spätestens 15:30 Uhr des 
Vortages für den Folgetag auch online dazu gebucht werden. Die 
verbleibenden E-Cars sind telefonisch bzw. vor Ort buchbar.

Bei ausreichendem Batterieladestand und nach erfolgter 
Desinfektion können E-Cars nach telefonischer Reservierung auch 
ein zweites Mal am Tag herausgegeben werden.

Club-, Spiel-, Platz- und Hausordnung der GOLF 
absolute Golfanlagen
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Und zu guter Letzt

Wir sind stolz darauf, dass es uns dank Ihrer Umsicht und Ihrer wechselseitigen Rücksichtnahme gelungen ist, den Spielbetrieb so 
reibungslos zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Ihr GOLF absolute Team

Wir haben die Club-, Spiel-, Platz- und Hausordnung für alle GOLF absolute Golfanlagen aktualisiert. Auf unserer Homepage 
(https://www.golf-absolute.de/wp-content/uploads/2020/08/GOLF-absolute Club-Spiel-Platz-Hausordnung.pdf) finden Sie die 
aktuelle Fassung. Die Einhaltung der darin aufgeführten Bestimmungen ist Bestandteil Ihres Vertrages für die Nutzung unserer 
Anlagen. Zusätzlich hängt die Club-, Spiel-, Platz- und Hausordnung am Infoboard der einzelnen Anlagen aus.

https://www.golf-absolute.de/corona
https://www.golf-absolute.de/wp-content/uploads/2020/08/GOLF-absolute-Club-Spiel-Platz-Hausordnung.pdf



