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4er-Flights im Wendelinuns Golfpark St. Wendel erlaubt

Ab morgen den 07.04.2021 ist im Saarland das Golfen im 4er-Flight, unabhänging der Anzahl der Haushalte, möglich.

Desweiteren können dort der Wettkampfbetrieb und die Gruppentrainings unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder

aufgenommen werden.

Angels das Hotel auf dem Golfplatz bleibt vorerst geschlossen.

Wir freuen uns sehr über die Lockerungen und hoffen, dass sich das saarländische System  (der Hygienekonzepte, Test-

& Impfungen) erfolgreich etabliert und sich im Anschluss weitere Bundesländer daran orientieren werden.

Wichtige Infos und Hinweise an unsere Mitglieder

Leider kommt es vermehrt zu Diskussionen mit unseren Managementmitarbeitern. Bitte glauben Sie uns, wir tun alles dafür, dass

Sie ein angenehmes und reibungsloses Spiel auf unseren Anlagen haben.  

Wir testen wöchentlich alle unsere Mitarbeiter mit Selbsttests um Sie, unsere Mitarbeiter und ihre Familien zu schützen.

Sobald es möglich ist, werden wir auch die anderen Anlagen wieder auf 4er-Flights umstellen. Während der geltenden 2-
Haushalte-Regelung macht das keinen Sinn und kann auch in der Onlinebuchung sowohl technisch als auch 
datenschutzrechtlich nicht korrekt umgesetzt werden.

Unser System mit den Zusatzzeiten ist nicht sehr transparent und führt bei manchen Mitgliedern bezüglich freier und 
belegten Zeiten, sowie angemeldeten und abgesagten Zeiten zu Irritationen. Bitte aktzeptieren Sie vorrübergehend das 
System. Es gibt unter den aktuellen Gegebenheiten keine bessere Lösung.

Wir prüfen und sanktionieren automatisch NoShows. 
Natürlich kann es tagesaktuell zu  krankheitsbedingten Absagen kommen. Es ist weder von der Regierung noch von uns 
erwünscht, dass sich Personen auf der Golfanlage aufhalten, die sich unwohl fühlen und gegebenenfalls krank sind.

Sollten Sie zu den Glücklichen gehören die unter der Woche spielen können, dann überlassen Sie bitte zumindest im 
ersten Buchungslauf den Anderen die Wochenend-Startzeiten. 

Bitte schonen Sie unsere Golfanlagen. In ganz Deutschland ist das Phänomen zu beobachten, dass sich immer weniger 
an die Etikette gehalten wird. Bitte legen Sie Divots zurück und bessern Sie Pitchmarken aus.
Im Golfpark Biblis-Wattenheim wurde der Randbereich der Teichfolie freigelegt. Dass es zu keinen weiteren 
Beschädigungen kommt, bitten wir Sie diese nicht zu betreten. Desweiteren besteht dort Lebensgefahr, sollte man in den 
Teich abrutschen.

Wir danken allen Mitgliedern für das Verständnis und den gezeigten Sportsgeist, insbesondere bei der Startzeitenbuchung.

In der Hoffnung auf das saarländische Modell,

Ihr Team von GOLF absolute  – Rotationsgolf®
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