
 

 

Verhaltensrichtlinien im GC Jersbek e.V. 

 

Allgemeine Corona-Regeln:  

 Prüfen Sie Krankheitssymptome und Ihr gesundheitliches Risiko, bevor Sie 

die Golfanlage betreten. Bei Symptomen von Covid-19 bleiben Sie bitte zu 

Hause, denn Sie bringen sich und andere in Gefahr. 

 Sollte bei Ihnen ein Covid-19 Test, nach einem Besuch auf unserer 

Golfanlage positiv ausfallen, melden Sie sich bitte umgehend bei uns im 

Sekretariat. 

 Körperkontakte sind verboten und es gilt ein Mindestabstand von 2 Metern zu 

anderen Personen auf dem gesamten Gelände inkl. Parkplatz.  

 Bitte benutzen Sie ausschließlich den unteren Parkbereich und halten Sie 

immer einen Parkplatz frei. Der obere Parkplatz ist für die Gastro, Büro, 

Gehbehinderte und Pros sowie deren Schüler reserviert.  

 Gruppenbildungen sind auf der ganzen Anlage verboten. 

 Bitte erst 10 Minuten vor Ihrer Startzeit auf dem Gelände erscheinen und sich 

pünktlich an Ihrem Abschlag 1 oder 10 einfinden. Verlassen Sie den Club bitte 

umgehend nach Ihrer gespielten Runde.  

 Zur Zeit sind keine Greenfee-Spieler erlaubt. 

 Anweisungen des Clubpersonals, der Marshals/Starter und der Pros sind stets 

zu befolgen. 

  

Golfplatz:  

 Beim Warten am Start sowie auf der Runde, beachten Sie bitte immer den 

o.g. Mindestabstand. 

 „Durchspielen“ lassen ist derzeit nicht erlaubt, um unnötige Kontakte zu 

vermeiden! Bitte spielen Sie zügig, heben gegebenenfalls Ihren Ball auf und 

gehen Sie zum nächsten Abschlag. 

 Wir möchten Sie dringend bitten, für die Startzeitbuchung die Online-

Möglichkeit zu nutzen.   

 Startzeiten können max. 7 Tage im Voraus gebucht werden.   

 Sie können zunächst innerhalb von 7 Tagen max. 2 Abschlagszeiten und       

eine pro Tag buchen. 

 Die Startzeiten an den Wochenenden sollten bitte für unsere berufstätigen 

Mitglieder zur Verfügung stehen. 



 

 

 Anfangs ist eine Startzeitenbuchung ausschließlich den Mitgliedern des GCJ 

vorbehalten. 

 Einzelspielrecht besteht nicht; der Flight kann durch ein weiteres Mitglied 

aufgefüllt werden. 

 Stornierungen der Startzeiten sind online bis 12 Std vorher möglich, danach 

bitte im Sekretariat melden. 

 Der Flaggenstock bleibt im Loch und darf nicht bedient werden. Den Ball bitte 

vorsichtig mit der 2 Fingertechnik herausnehmen. 

 Bunkerharken sind entfernt. Spuren werden mit den Füssen bzw. dem 

Schläger ausgebessert. 

 Ballwäscher und Wasserspender sind nicht auf dem Platz vorhanden. Bitte 

bringen Sie ggf. ein feuchtes Handtuch sowie ausreichend Getränke für die 

Runde mit.  

 Die Hütten auf dem Platz sind gesperrt, die Toiletten auf dem Platz sind nur 

für den Notfall geöffnet und dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln benutzt 

werden. 

 Die Waschstation für Trolleys, Schläger und Schuhe ist geschlossen.  

 Bitte nutzen Sie nur Ihre eigene Golfausrüstung sowie eigene Bälle. 

 

Startzeitenbuchung: 

o Um eine Startzeit zu buchen gehen Sie bitte auf unsere Homepage 

www.golfclub-jersbek.de. unter dem Button „Turniere“ finden Sie auf der linken 

Seite verschiedene Felder um eine Startzeit zu buchen. Wir empfehlen Ihnen 

„Übersicht Bereiche“ denn dort, können Sie für jeden Tag Tee1 und Tee10 als 

Übersicht anschauen. Ein grünes Feld zeigt eine freie Startzeit an. Bitte 

wählen Sie Ihre Startzeit aus, indem Sie auf das Feld klicken und mit „jetzt 

buchen“ bestätigen. In dem jetzt geöffneten Fenster haben Sie die Möglichkeit 

eine weitere Person hinzuzufügen. Zum Abschluss bestätigen Sie bitte Ihre 

Buchung durch anklicken des grünen Feldes „Diese Reservierung 

vornehmen“. Als Bestätigung erhalten Sie nun eine E-Mail. Für diese Buchung 

ist ein PC Caddie Konto erforderlich. Sollten Sie noch kein Konto bei PC-

Caddie haben, können Sie sich hierüber 

https://www.pccaddie.net/clubs/0492230/app.php?cat=register registrieren. 

 

 

 

 

 

https://www.pccaddie.net/clubs/0492230/app.php?cat=register


 

 

Sekretariat:  

 Das Sekretariat betreten Sie bitte mit Mund-Nasen-Schutz nur durch den 

Gang rechts neben unserem ProShop. Bitte orientieren Sie sich an den 

Abstandmarkierungen auf dem Boden. Verlassen Sie das Sekretariat nur 

durch den ProShop. 

 Carts können wie gewohnt gebucht werden, jedoch ist die Nutzung nur für 

eine Person gestattet, Ausnahmen gelten für Personen des gleichen 

Haushaltes. Es werden keine Leihtrollies ausgegeben. 

 

ProShop: 

 Gemäß den Regeln für Einzelhandelsgeschäfte, darf sich immer nur ein 

Kunde zur Zeit im ProShop aufhalten.  

 

Dusche/Umkleide:  

 Die Umkleidebereiche und Duschen im Clubhaus sind geschlossen. 

 Die Toiletten können unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln benutzt 

werden. 

  

Caddieraum:  

 Beim Betreten/Verlassen des Caddieraumes beachten Sie bitte die 

Richtungspfeile. 

 Im Caddieraum achten Sie bitte auf den Mindestabstand. 

 Wenn es Ihnen möglich ist, bitten wir Sie, Ihre Ausrüstung mit nach Hause zu 

nehmen, um dieses Nadelöhr zu entlasten. 

 

Gastronomie:  

 Die Gastronomieräume bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 

 

Gruppen: 

 Unsere Gruppen Senioras, SenDieGos, Damen- und Herrenrunden finden erst 

einmal nicht statt.  

  

Übungsanlagen: 

 Alle Übungsbereiche bleiben zunächst geschlossen. 



 

 

 Die Waschstation für Schläger, Schuhe und Trolleys bleibt vorerst 

geschlossen. 

  

Training / Pro´s: 

 Schüler dürfen sich nur auf dem Trainingsgelände aufhalten, wenn sie einen 

Termin mit Lindsey oder Mark haben. 

 Termine können per Mail oder Tel. gebucht werden. 

lindphys@gmail.com  Tel.: 0176 72249169 

boughton@wtnet.de   Tel.: 0177 5969142 

für Lindsey zusätzlich über diesen Link: http://lindseyirvine.net/online-buchen 

 Es erfolgt ausschließlich Einzelunterricht unter Berücksichtigung der Hygiene- 

und Abstandsregeln. 

 Übungen sind nur mit den eigenen Schlägern auszuführen.  

 Schüler müssen dem markierten Weg zur Driving Range folgen und im 

Wartebereich (Bänke auf der Rückseite der linken Abschlaghütte) warten, bis 

sie von Lindsey oder Mark abgeholt werden. 

 Rangebälle werden für das Training von den PROs ausgegeben (bitte 

passendes Geld für Bälle und Trainingsgebühr mitbringen). 

 Nach dem Training ist die Driving Range und das Gelände des GC Jersbek 

umgehend zu verlassen. 

 

Bei Nichtbeachtung dieser Regeln droht eine Schließung unserer Golfanlage durch 

das Ordnungsamt. Dies wollen wir sicherlich alle vermeiden. Wir appellieren daher 

dringend, sich an die hier ausgegebenen Regeln zu halten. 

 

Es wird unverzüglich ein Platz- und Spielverbot von 4 Wochen bei Nichteinhaltung 

der hier genannten Regeln ausgesprochen.   

 

Wir freuen uns auf Sie!   

Vielen Dank und ein schönes Spiel!  

 

Der Vorstand 
 
Peter Kronefeld, Rainer Pastuszek, Lars Gosau, Hans-Jürgen Hasselbusch,  
Georg Rieke, Stefan Schodrok, Hubert Kehl 
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