Merkblatt zur Onlinebuchung von Startzeiten:
Link zur PC Caddy App:
https://www.pccaddie.net/clubs/0498835/app.php?cat=register
Regeln:



Keine Runde ohne Startzeit! Bitte halten Sie Ihre Startzeiten ein. Das Startzeitenintervall wurde auf
10 Minuten reduziert. Der Rundenabstand für Folgebuchungen wurde auf 1:50 reduziert.



Mitglieder und Gäste können Startzeiten buchen. Eine Abrechnung der Greenfee erfolgt kontaktlos
per Rechnung über die Kontaktdaten bei der Buchung (Sekretariat bleibt geschlossen).



Flights bis 4 Personen möglich! Einzelrunden sind erlaubt. Ein Anspruch auf eine Einzelrunde besteht
nicht. Andere Golfer können sich zu jeder Zeit zu Ihrem Flight hinzu buchen.
-

7-Tage-Inzidenz über 100: Golf darf alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie einer weiteren Person gespielt werden (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) .
7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100: In einem Flight dürfen dann max. zwei Haushalte spielen
7-Tage-Inzidenz unter 50: 4er Flights können ohne Beschränkungen gebildet werden

Inzidenzen müssen an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten sein. Die dann geänderten
Spielbedingungen treten ab dem 2. Tag in Folge ein. Auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften die
an zwei verschiedenen Orten wohnen gelten als ein Hausstand.


Start nur ab Tee 1 (um Staus zu vermeiden ist kein Einscheren erlaubt)/Es gibt keine Ausnahmen –
wer Einschert wird gebeten den Platz zu verlassen. Eine verpasste Startzeit kann nicht eingeschoben
werden.



Ab sofort ist die Buchung von 18 Loch Runden möglich. Sowohl Gäste als auch Mitglieder können
Online 18-Loch Buchen. Hierzu müssen 2x9 Loch gebucht werden. Sollten Sie die Startzeit der 2.
Runde nicht einhalten können, ist eine Umbuchung nur über das Golfbüro möglich. Eine verpasste
Startzeit kann nicht eingeschoben werden.



Alle Spieler müssen namentlich bekannt sein, um evtl. Infektionsketten nachvollziehen zu können
(Leitlinie). Man kann nicht mehrere Startplätze auf den eigenen Namen buchen, sondern jeder
Flightpartner muss namentlich eingetragen sein und die jeweiligen Kontaktdaten hinterlegt werden.



Startzeiten können täglich ab 10 Uhr gebucht werden – das Greenkeeping entscheidet täglich morgens ob auf Sommer- oder Wintergrüns gespielt werden muss.



Die Stornierung von Flightpartner ist nicht möglich. Das Golfbüro hilft Ihnen hier weiter falls Sie einen
von Ihnen gebuchten Flightpartner stornieren möchten.



Halten Sie sich - sofern es zu Wartezeiten kommt- im Wartebereich hinter dem Herrenabschlag 1 auf.
Seinen Sie pünktlich. Im Wartebereich herrscht Maskenpflicht.

