
Golfanlage Sellinghausen 

 

 

Liebe Golffreunde, 

 

aufgrund der aktuellen Gesundheitslage gelten auf der Anlage in Sellinghausen die folgenden 

Regeln:  

 

„Abstand halten, Ansammlungen vermeiden, Hygienevorschriften beachten, 

Berührung potenziell kontaminierter Flächen vermeiden.“ 

 

Es gelten die Ausführungen des Deutschen Golfverbands veröffentlicht am 20.04.20: 

Sportartspezifische Übergangs-Regeln der in der Initiative „Wir bewegen Golf“ 

kooperierenden Verbände und der Landesgolfverbände 

(Erarbeitet vom Deutschen Golf Verband in Abstimmung mit den genannten Verbänden) 

 

Insbesondere bitten wir um: 

- Fahrgemeinschaften mit Personen außerhalb des eigenen Hausstandes sollen vermieden 

werden. 

- Achten Sie darauf, dass auch auf dem Parkplatz ausreichend Raum für jedes Fahrzeug gegeben 

ist, um den Mindestabstand zwischen Personen einhalten zu können. 

- Sorgen Sie dafür, dass in allen geschlossenen Räumen der Mindestabstand eingehalten wird. 

Die Nutzung von Mund-und Nasen-Masken wird zudem empfohlen. 

- Eine Nutzung der Umkleiden und Duschen ist vorerst nicht gestattet. 

- Auch in Caddiehallen gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. 

- Grundsätzlich werden nur die eigenen Schläger genutzt und berührt. 

- Rangebälle dürfen grundsätzlich von den Spielern nicht eingesammelt werden. Dies gilt für alle 

Übungsbereiche. 

- Am Ballautomat gilt sicher zu stellen, dass die Abstände eingehalten werden. 

- Speziell vor dem 1. Abschlag gilt sicherzustellen, dass wartende Gruppen ausreichend Abstand 

zu einander einhalten. 

- Die Nutzung von Golfcarts ist aufgrund der Abstandsregelung nur für eine Person gestattet. 

Ausnahmen gelten für Personen des gleichen Hausstands. 

- Ballwascher, Waschplätze für Schläger und Trolleys sowie die Reinigungsplätze für Golfschuhe 

stehen nicht zur Verfügung. 

- Auf Händeschütteln und Umarmungen muss zu jeder Zeit verzichtet werden. 

- Auch auf der Golfrunde gilt es für alle Personen, in jeder Situation den Mindestabstand von 

1,5 Metern einzuhalten, z.B. beim gemeinsamen Gang zum nächsten Schlag, bei der Ballsuche, 



bei einem eventuellen Durchspielen, auf dem Grün oder auch beim Warten, wenn der nächste 

Abschlag noch nicht frei ist, etc. 

- Es dürfen nur die eigenen Golfbälle gespielt werden. 

- Die Golffahne wird nicht herausgenommen, sie bleibt durchgehend im Loch. Gleiches gilt für 

die Einsätze auf dem Putting-Green. 

 

Die gesamten Empfehlungen können Sie u.a. auf der Startseite des Golfverbandes NRW, 

https://www.gvnrw.de bzw. im Proshop einsehen. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen ein schönes Spiel. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team der Golfanlage Sellinghausen 

https://www.gvnrw.de/

