Schutz- und Hygienekonzept des GC Schloss Igling
Allgemeines:
Parkflächen stehen ausreichend zur Verfügung – Auf den Parkplatz herrscht Maskenpflicht.

1.

Information an unsere Mitglieder und Greenfee Spieler:

Die Mitglieder werden mit jeder E-Mail über die gültigen Hygienemaßnahmen informiert,
auf unsere Webseite stehen die jeweils aktuellen Regeln für das Spielen auf dem Platz
Im Clubhaus, den Umkleiden und den WCs wurden an verschiedenen Stellen Warnhinweise
für das Laufpublikum angebracht, die die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene und Alltagsmasken)
beinhalten und auf dem Golfplatz sind Schilder verteilt worden, die immer wieder an die Abstandsregelung erinnern
Das Betreten gesamten Golfplatzes und der dazugehörigen Gebäuden ist mit Kranksheitssymptomen generell verboten!
Sofern es zur Nicht-Einhaltung der Regeln kommt werden die Verursacher darauf hingewiesen. Sofern der Verursacher nicht einsichtig ist, wird ein Platzverbot ausgesprochen.

2.

Personal im Büro

Bis zum normalen Saisonstart im April haben wir nur eine einzige Mitarbeiterin vor Ort.
Zu Saisonbeginn ab Anfang April gilt:
Es gibt im Golfbüro nur einen Arbeitsplatz, der von 3 Mitarbeiter im Wechsel besetzt ist.
Die Mitarbeiter wurden über die Einhaltung der Hygienemaßnahmen informiert.
Die Überschneidungszeiten sind sehr kurz.
Übergaben werden - wenn immer möglich - per Whatsapp geregelt. Ansonsten wird der
Mindestabstand eingehalten und es herrscht im Innenbereich, sobald sich dort mehr als eine
Person befindet Maskenpflicht.
FFP 2 Masken als Mundschutz sind im Golfbüro ausreichend vorrätig.
Bei Arbeitsbeginn wird der Arbeitsbereich – die wesentlichen Kontaktflächen wie Tastatur,
Telefon, Schreibtisch- mit Hilfe eines Flächendesinfektionsmittels gereinigt.
Die Kommunikation mit den Vorgesetzten erfolgt auf kontaktlosem Weg oder auf Grundlage
des unter Punkt 4 erläuterten Zugangskonzeptes zum Büro.

3.

Mitarbeiter im Greenkeeping

Unsere Mitarbeiter im Greenkeeping arbeiten zu 100% im Außenbereich und allein.
Ihnen wurde für die gut belüftete, da offene Betriebshalle Desinfektionsmittel zur Verfügung
gestellt und sie sind über die allgemeinen Coronaregeln aufgeklärt worden.

4.

Golfbüro und Proshop - Zugangskonzept

Kein Kunde betritt das Golfbüro, sondern steht im Freien vor der Plexiglaswand und trägt
auch dort einen Mund-Nasen-Schutz.
Zum Schutz unserer Mitarbeiter erfolgt ein Service für Gäste des Golfclubs (Greenfeespieler)
und Kunden des Proshops nur noch über einen Plexiglasfront an der Eingangstür, die eine
Durchreiche hat. Der Tresen mit dem Plexiglas wird täglich mehrfach desinfiziert.
Handdesinfektionsmittel steht an dieser Durchreiche, wir bitten um bargeldlose Zahlungsaktionen.
Auf die Ausgabe von Greenfee-Bagtags wird verzichtet.
Verkauf von Waren erfolgt nur auf Anfrage und über die Durchreiche.
Grundsätzlich ist das Golfbüro sehr gut belüftet, denn bei Kundenbetrieb muss die Eingangstür immer geöffnet sein, um den Verkaufstresen zu platzieren. Eine zweiten Zugangstür (in
Coronazeiten für den Publikumsverkehr geschlossen) ermöglicht einen kontinuierlichen
Luftaustausch.

5.

Clubhaus

Unser Clubhaus ist kein Aufenthaltsraum, sondern dient nur als Durchgang zum Golf-Platz
und den innenliegenden Umkleiden (z.Zt.geschlossen) und Toiletten. Die Türen im Ein- und
Ausgangsbereich sind (je nach Witterung) ständig geöffnet, so dass eine ausreichend Belüftung stattfindet.
Es gilt generelle Maskenpflicht mit FFP2-Masken beim Betreten der Innenräume und des
Clubhauses.
Im Clubhaus wurden diverse Warnhinweise zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen platziert
und an den folgenden Stellen sind Händedesinfektion zur Verfügung gestellt worden: in den
WCs der Damen und Herren und an der Infotafel im Clubhaus.
Die Umkleiden sind nur als Durchgang zu den WC´s zu benutzen und der Zugang ist auf 2
Personen gegrenzt. Diese Räumlichkeiten sind durch gekippte Fenster und geöffnete Türen
ständig gut belüftet.

Toilettenanlagen dürfen nur von einer Person benutzt werden, Hinweisschilder zur Händehygiene und Spender für Seife und Händedesinfektion sind vorhanden. Alle möglichen Kontaktflächen werden täglich mehrfach desinfiziert.
Die Duschen bleiben geschlossen – keine ausreichende Belüftung möglich.

6.

Auf dem Platz

Die gültigen Hygiene-Hinweise sind für alle sichtbar an der Abschlagstafel (Tee1) ausgehängt.
Zugangskontrolle: Spielen auf dem Platz ist nur mit Startzeiten - unter Angabe der Kontaktdaten - erlaubt, jedes Mitglied ist zur Einhaltung aber auch zur Überwachung der Startzeiten
aufgerufen. Starten ist nur von Tee 1 erlaubt, das Einscheren von Spielern von anderen Orten ist verboten, um keine unnötigen Staus entstehen zu lassen.
Die Anmeldung für die Startzeiten erfolgt kontaktlos per App oder Telefon. Die Abstände
zwischen den Spielergruppen sind so geregelt, dass kein „Auflaufen“ entstehen kann.
(Flights alle 10 Minuten)
Gesonderte Wartebereiche hinter Tee 1 zur Vermeidung von unnötigen Menschen-Ansammlung. Dort herrscht Maskenpflicht.
Alle evtl. Kontaktflächen wurden weitgehend vermieden: durch Anbringen von Schaumstoffeinlagen an den Fahnenlöchern und Entfernung der Bunker-Rechen und der Ballwasch-Automaten. Bei möglichen Kontaktflächen (Kompressor an der Scheune) steht ein Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Das Übungsspielen an den Putting- und Chipbereichen ist nur mit eigenen Bällen erlaubt.
Auch im Innenbereich des Caddyraumes steht ein Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Tür
zum Caddyraum ist tagsüber geöffnet. Es handelt sich um ein unisoliertes Scheunengebäude.
Dadurch besteht eine permanente Belüftung.
Die jeweils gültigen Golfregeln zum kontaktlosen Golfspiel sind für jeden transparant an der
Abschlagstafel an Tee 1 angeschlagen und werden immer wieder mit den Info- Mail bekannt
gegeben.
Turnierspielbetrieb findet aktuell bis Ende April/Anfang Mai nicht statt.
Ein eventueller späterer Turnierspielbetrieb findet ohne Austausch von Scorekarten statt.
Auswertung der Scorekarten durch das Golfbüro mit Handschuhen.
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