Waldfischbach-Burgalben, 25.03.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebes Mitglied,
gerne möchten wir Sie über die neuesten Nachrichten in den Gutperle Golf Courses informieren.
Gemäß den aktuellen Beschlüssen der Landesregierungen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz,
sowie den entsprechenden Landkreisen, aufgrund der aktuellen Inzidenz-Zahlen gelten folgende
unterschiedliche Regelungen:

Baden-Württemberg / Golfplatz Heddesheim u. Golfplatz Rheintal
Max. 1 Haushalt + 1 Person; Weitläufige Anlagen dürfen auch von mehreren individualsportlich
aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden….

A) 2er Flights / zwei Haushalte
B) 3er Flights / ein Haushalt und einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt
C) 4er Flights / ein Haushalt und eine weitere Person aus einem anderen Haushalt (Kinder der
beiden Haushalte bis 14 Jahre nicht mitgezählt)
Rheinland-Pfalz / Golfplatz Pfälzerwald
Die sportliche Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten auf und in allen
öffentlichen und privaten Sportanlagen ist nur im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen,
die dem eigenen Hausstand angehören, zulässig.

A) 2er Flights / zwei Haushalte
B) 3er Flights / nur aus einem Haushalt
C) 4er Flights / nur aus einem Haushalt

Rheinland-Pfalz / Golfplatz Kurpfalz
Maximal 5 Personen aus 2 Haushalten auf weitläufige Anlagen dürfen auch von mehreren
individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden….
(Aufgrund der Entwicklung der Inzidenz -Zahlen im Rhein-Pfalz-Kreis ist kurzfristig mit einer Änderung
der Kontaktbeschränkung zu rechnen).
A) 2er Flights / zwei Haushalte
B) 3er Flights / zwei Haushalte
C) 4er Flights /zwei Haushate

Wir müssen und werden dies sowohl im Reservierungssystem als auch durch die Starter/Marshalls
kontrollieren. Bei nicht korrekter Buchung im Reservierungssystem werden die zuletzt eingetragenen
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Spieler storniert, bzw. durch den Starter an Tee 1 oder durch den Marshall auf der Runde
zurückgewiesen. Wir bitten im Interesse aller Golfer dringend darum, dies mit besonderer Sorgfalt
und Disziplin zu beachten.
Die v. g. Regelungen werden dazu führen, dass vermehrt 2er-Flights auf (tendenziell langsamere) 3er, bzw. 4er-Flights treffen. Die Gewährung eines Durchspielrechts für den nachfolgend schnelleren
Flight ist im Sinne der Sache erwünscht, wobei beim Überholen ein großzügiger Abstand zu wahren
ist. Die Regel „2 vor 3 vor 4“ gilt an allen Tagen.
Leider haben wir nur eine kurze Reaktionszeit aufgrund der hohen Dynamik der sich ständig
ändernden Inzidenz-Zahlen und zur Folge die entsprechenden Verordnungen in den jeweiligen
Bundesländern / Landkreise. Wir weisen darauf hin, dass Buchungen im Voraus nicht verbindlich
sind. Wir bitten Sie selbstständig und in Eigenregie ihre Reservierung entsprechend zu ändern.
Sollten wir am Buchungstag feststellen, dass keine Anpassung vorgenommen wurde, werden die
Mitarbeiter der Geschäftsstellen die Stornierung vornehmen. Des Weiteren kann das Backoffice nicht
alle Familien und Eheähnliche Verhältnisse kennen. Sollten zwei Personen mit verschiedenem Namen
zusammen Leben, bitten wir vorab um eine kurze Mail / Nachricht, damit eine nicht berechtigte
Stornierung seitens der Geschäftsstelle vermieden werden kann. Wir bitten um Verständnis.
Aktuelle Infos entnehmen Sie bitte der Reservierungs-App und der Homepage.

Zur Kapazitätserhöhung werden wir die Startzeitenintervalle von 10 auf 7 Minuten verkürzen auf
allen Anlagen der GGC ab dem 1.04.2021. Hierzu müssen wir systembedingt das
Reservierungssystem bezüglich der Vorausbuchungen vom 1.04.2021 bis zum 7.04.2021 sperren. Wir
werden Sie schnellstmöglich informieren, sobald das Reservierungssystem zur Buchung von
Startzeiten wieder freigegeben werden kann. Dies wird voraussichtlich am Mittwoch den 31.03.21
wieder möglich sein. Die genaue Uhrzeit teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. Die online Stornierungsfrist
bleibt wie bisher (2 Stunden vor Startzeit) bestehen.
Nach wie vor kann jedes Mitglied (mit entsprechender Mitgliedschaftsform) auf jeder der
Golfanlagen maximal 2 x 18 Loch pro Woche online Startzeiten buchen. Nicht genutzte Startzeiten
können - über die maximale Online-Buchungsanzahl hinaus - über die Geschäftsstellen wie bisher 2
Tage im Voraus telefonisch oder persönlich reserviert werden.

Wichtig:
Die hohe Dynamik der Inzidenz-Zahlen und die daraus folgende unterschiedliche Verordnungen der
jeweiligen Landkreise, fordern ein hohes Maß an Flexibilität. Kurzfristig sinkende oder steigende
Fallzahlen können Lokal zu Lockerungen oder auch weiteren Beschränkungen führen. Sollten sich
aufgrund dessen Änderungen ergeben, informieren wir Sie möglichst zeitnah. Wir bitten Sie die
Richtlinien der Kontaktbeschränkung auf den Golfplätzen einzuhalten. Vielen Dank für ihr
Verständnis und Unterstützung.
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Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Golf spielen und viel Erfolg in der neuen Saison 2021.

Ihr Geschäftsstellen Team……

