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Anfahrt / Parkplatz / Betreten des Clubhauses 

• Halten Sie immer 1,5 m Abstand zueinander 

• Fahrgemeinschaften mit Personen außerhalb des eigenen Hausstandes 

sollen vermieden werden! 

• Der Zutritt zu allen Bereichen der Anlage erfolgt grundsätzlich am 

Eingang des Servicecenters vorbei! 

• Folgen Sie zwingend den Hinweisschildern beim Betreten der Anlage! 

• Ein Verlassen der Anlage ist weiterhin über den Weg neben dem 

Pitching-Green (Durchgang Parkplatz) möglich. 

• Im gesamten Clubhaus besteht Maskenpflicht!  

Dies gilt für Caddiehalle, Treppenhaus, Toiletten, Service-Center 

(ProShop und Sekretariat), Gastronomie (natürlich bis zum Tisch!) und 

Foyer. 

 

Servicecenter/Proshop 

Beim Betreten des Servicecenters sind zu Ihrem und unseren Schutz die 

folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten: 

• Betreten des Service-Centers ausschließlich mit Mundschutz!  

Husten und niesen Sie stets in die Armbeuge. 

• Halten Sie immer 1,5 m Abstand zueinander 

• Verzichten Sie auf Händeschütteln 

• Waschen Sie sich regelmäßig die Hände 

• Desinfektionsmittel steht für Sie bereit 

  

Toiletten / Umkleiden / Duschräume 

• Sämtliche Toiletten des Clubhauses sind geöffnet. Diese sind über das 

Servicecenter und die Eingänge im Erdgeschoss erreichbar. 

• Waschen Sie sich gründlich die Hände; Desinfektionsmittel finden Sie vor 

allen Toiletten (Damen und Herren)! 

• Die Umkleiden im Erdgeschoss sind geöffnet; achten Sie beim Betreten 

und Aufenthalt zwingend auf die Abstandsregelung und das Tragen einer 

Maske! 

• Die Duschräume im Erdgeschoss bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 
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Gastronomie 

• Die Casa Lorenzo ist zu den bekannten Zeiten (siehe Webseite) geöffnet! 

• Hier sind strikt die Verhaltensvorschriften der Gastronomie einzuhalten! 

Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter Casa Lorenzo ab 

12.05.2020 unter strengen Auflagen wieder geöffnet bzw. erhalten Sie vor 

Ort! 

  

Reinigungsstation 

• Die Reinigungsstation bleibt bis auf Weiteres komplett geschlossen! 

 

Caddiehalle 

• Beim Betreten der Caddiehalle sind die gültigen Kontaktbeschränkungen 

ausnahmslos einzuhalten. Der Abstand zwischen den Personen hat 

mindestens 1,5 m zu betragen! 

• In der gesamten Caddiehalle besteht Maskenpflicht! 

• Die Dauer des Aufenthaltes ist auf das Aus- und Einräumen der 

Golfausrüstung beschränkt. 

• Desinfektionsmittel steht hier zur Verfügung und sollte genutzt werden. 

 

Pitching- / Chipping-Bereich 

• Die Nutzung des Pitching- / Chipping-Bereiches ist gestattet. 

• Hierbei ist zwingend die Abstandsregelung von 1,5 m einzuhalten! 

• Grundsätzlich ist dabei mit eigenen Schlägern zu spielen! 

• Es wird empfohlen, eigene Bälle zu nutzen. 

 

Putting-Grün 

• Die Nutzung des Putting-Grüns ist gestattet! 

• Dabei sind ausnahmslos die gültigen Kontaktbeschränkungen einzuhalten! 

• Der Abstand zwischen den Personen hat mindestens 1,50 m zu betragen! 

• Es wird empfohlen, eigene Bälle zu nutzen. 

  

 

https://dreibaeumen.de/2020/05/casa-lorenzo-ab-12-05-2020-unter-strengen-auflagen-wieder-geoeffnet/
https://dreibaeumen.de/2020/05/casa-lorenzo-ab-12-05-2020-unter-strengen-auflagen-wieder-geoeffnet/
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Driving Range (Beachten Sie die Hinweisschilder!) 

• Die Driving Range ist täglich geöffnet! (Öffnungszeiten siehe Webseite!) 

• Zutritt zum und Nutzung des Ballautomaten ist gleichzeitig nur 1 Person 

gestattet. 

• Es wird empfohlen, die Balleimer bzw. Körbe vor Nutzung zu 

desinfizieren! Entsprechendes Desinfektionsmittel ist vorhanden! 

• Der Bereich vor der Eingangstür ist im Abstand von 1,50 m freizuhalten. 

• Boxen und Außenabschläge sollten möglichst über den „Innenweg“ im 

Einbahnstraßensystem betreten werden. 

• Die Türen der jeweiligen Boxen bleiben geöffnet! 

• Pro Box sind max. 2 Personen zugelassen; hierbei ist zwingend der 

Sicherheitsabstand von 1,50 m einzuhalten. 

• Beim Üben von den Grasabschlägen darf nur von den gekennzeichneten 

Flächen gespielt werden! 

• Beim Verlassen der Boxen wird empfohlen, weiterhin im Einbahn-System 

zu verfahren und den Weg an der der Außenseite die Range zu nutzen. 

Andernfalls ist zwingend das Tragen einer Maske erforderlich! 

 

Golfunterricht 

• Golfunterricht buchen Sie bitte direkt bei unseren Golflehrern. 

• Golfunterricht ist eingeschränkt entsprechend der vorgenannten 

Regelungen, inhaltlich gemäß der gültigen Kontaktbeschränkungen 

zulässig. 

• Die jeweilige Trainingsgruppe darf 10 Personen nicht übersteigen. 

• Der Abstand zwischen den Personen hat mindestens 1,5 m zu betragen! 

  

Golfplatz / Golfrunde / Spielbetrieb 

• Die gültigen Kontaktbeschränkungen sind ausnahmslos einzuhalten! 

Der Abstand zwischen den Personen hat mindestens 1,5 m zu betragen! 

• Ein Bespielen des Platzes ist ausschließlich mit Startzeit gestattet! 

Nur so ist eine Rückverfolgung jederzeit sichergestellt! 

• Eine Startzeitenreservierung ist nur online oder telefonisch während der 

Bürozeiten maximal 7 Tage im Voraus möglich. 

• Buchbare Starzeitenreservierungen liegen täglich von 6.00 Uhr bis 

spätestens 20.00 Uhr (letzte Startzeit), sofern es die Platzverhältnisse 

zulassen. 

https://dreibaeumen.de/startzeiten/
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• Eine Startzeitenreservierung ist nur maximal dreimal pro Woche in der 

Primetime von 9.00 bis 19.00 Uhr möglich. Bis 8.50 Uhr und ab 19.10 

Uhr können beliebig viele Startzeiten gebucht werden. 24 Stunden vor der 

gewünschten Startzeit entfällt diese Regel, d.h. es kann eine zusätzliche 

Startzeit zu diesem Kontingent gebucht werden. 

• Es ist möglich, Startzeiten für eine 9- und eine 18-Loch-Runde zu 

reservieren. Eine 9-Loch-und eine 18-Loch-Runde können an der Bahn 1 

oder an der Bahn 10 begonnen werden. In diesem Fall sind parallel 2 

Startzeiten zu buchen. Wir empfehlen hierfür 2 Stunden einzukalkulieren. 

• Die Startzeiten sind unbedingt einzuhalten; ein Starten außerhalb der 

Startzeit ist strikt untersagt, darunter fällt auch ein zu frühes Starten. 

• Ein Abschlagen von einer anderen Spielbahn als von Tee 1 und Tee 10 

sowie jegliches Abkürzen anderer Spielgruppen ist verboten. 

• Ein Betreten des jeweiligen Abschlags inklusive des Abschlagsumfeldes 

ist erst dann erlaubt, wenn dieser frei ist. 

• Den Greenkeepern ist Vorrang zu gewähren! Sie dürfen zu keiner Zeit 

auch nicht theoretisch durch Ihr Golfspiel gefährdet werden. 

• Der Flaggenstock kann entfernt werden! Dabei wird empfohlen, die 

Hände zu desinfizieren! Die installierten Rohrisolierungen verbleiben bis 

auf Weiteres, sodass auch ein Spielen ohne Berührung des Flaggenstocks 

möglich bleibt! 

• Die Bunkerharken sind wieder verteilt und dürfen benutzt werden. Auch 

hier wird empfohlen, vor und nach Gebrauch die Hände zu desinfizieren.  

• Die Ballwäscher bleiben bis auf Weiteres vom Platz entfernt. 

• Nach einem gespielten Doppelpar ist der Ball sofort aufzuheben. 

• Wir erwarten von allen Spielern ein zügiges Spiel. Behindern Sie nicht die 

Spielgruppen hinter sich. Ihre Position auf dem Platz ist stets hinter dem 

Flight vor Ihnen nicht vor dem Flight hinter Ihnen! – Durchspielen lassen 

ist erlaubt; hierbei sind allerdings strikt die Abstandsregeln einzuhalten! 

• Sämtliche Golfcarts sind desinfiziert und werden in der Regel nur 1 x pro 

Tag vermietet! Benutzte und noch nicht wieder neu desinfizierte Carts 

sind mit einem roten Hinweisschild gekennzeichnet! Es bleibt jedem 

Mieter freigestellt, vor Nutzung selbst auch noch einmal zu desinfizieren. 

Entsprechendes Desinfektionsmittel steht im Carport zur Verfügung! 

• Mit den Golfcarts selbst darf nur alleine gefahren werden. Eine zweite 

Person darf nur dann mitfahren, wenn sie ständig im gleichen Haushalt 

lebt. 
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Turniere / Wettspiele 

• Seit 30.05.20 sind per Genehmigung von Gesundheits- und Ordnungsamt 

- unter Einhaltung der Verhaltens- und Hygienerichtlinien - wieder 

Wettspiele in Dreibäumen möglich. 

• Dabei sind die gültigen Kontaktbeschränkungen ausnahmslos einzuhalten. 

Der Abstand zwischen den Personen hat mindestens 1,5 m zu betragen. 

• Jeder Spieler muss dabei seine eigene Scorekarte im Service Center selbst 

abholen; wir bitten darum, passendes Startgeld bereit zu halten! 

• Jeder Spieler füllt seine eigene Scorekarte selbst aus (kein Kartentausch); 

am Ende der Runde werden die Ergebnisse ausschließlich mündlich 

abgeglichen! 

• Die ausgefüllten Scorekarten werden in einen desinfizierten Ablagekorb 

am Eingang bzw. alternativ Tresen des Servicecenters gelegt, von wo aus 

sie von den Mitarbeitern des Sekretariats mit Handschuhen abgearbeitet 

werden. Anschließend werden die Karten entsorgt. 

• Siegerehrungen werden bis auf Weiteres nicht durchgeführt; die 

Ergebnisse sind online über unsere Webseite abrufbar! 

 

Die Verhaltensrichtlinien sind nach bestem Wissen und Gewissen und 

derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand erstellt worden! 

Aufgrund der Ernsthaftigkeit der gesundheitlichen Lage verbunden mit dem 

übergeordneten Interesse an einem dauerhaften Spielbetrieb sind wir angehalten, 

Verstöße gegen diese Handlungsrichtlinien dem LGV zu melden und die Spieler 

ohne Diskussionsspielraum im ersten Verstoß zunächst für 4 Wochen; im 

Wiederholungsfall bis zum Ende der Restriktionen zu sperren. 

Wir sind sehr froh, dass es wieder möglich geworden ist, unseren schönen 

Sport auszuüben. Nun liegt es an uns allen, dass dies auch so bleibt, bis die 

Pandemie besiegt ist. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Spiel. 

Ihr        Ihre 

Golfclub Dreibäumen e.V.   Dohrmann Golfplatz AG 

 


