
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Golfer*Innen und Hotelgäste, Stand: 10.03.2021 

Herzlich Willkommen im GolfResort Semlin! 

Wir warten wie Sie auf die Möglichkeit der vollständigen Öffnung des GolfResort Semlin. Schon jetzt unterliegen alle Maßnahmen und 

Handlungen zur Hygiene den strengen Vorschriften durch die Verordnungen des Bundes und des Landes Brandenburg. Oberstes Gebot 

hierbei die Abstandsregulierungen und die Hygienevorschriften, denen wir voll Rechnung tragen. 

Mit den folgenden Rahmenbedingungen haben wir uns auf eine mögliche Öffnung eingestellt: 

Anmeldung zum Golf spielen 

- Ein Spielen auf der Anlage ist nur mit vorheriger telefonischer Buchung einer Startzeit möglich (für Mitglieder ebenfalls online). 

- Die Golfrezeption ist geöffnet von 08 Uhr bis 19 Uhr. Beim Betreten bitten wir, eine Maske zu tragen und sich die Hände zu desinfizieren. 

- Das Personal ist durch eine Wand geschützt und trägt Schutzmasken. 

- Wir bitten um Zahlung mit einer Karte, Bargeldzahlungen bitte vermeiden. 

- Toiletten stehen am Restaurant, am Abschlag 10 und an der Range zur Verfügung. Reinigungspläne sind dort ersichtlich. Bitte Hygienevorschriften 

einhalten! 

- Eine Rundenversorgung wird angeboten. 

Hotel 

- Bitte tragen Sie beim Betreten des Hotels eine Maske und desinfizieren Sie Ihre Hände am Hygiene-Point. 

- Halten Sie die geltenden Abstandsregeln im Haus ein, besonders beim Check-In und Check-Out.  

- Ihr Zimmer ist gereinigt und desinfiziert worden. Alle öffentlichen Kontaktflächen werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert. 

- Zeitschriften, Gästemappe und Supplementes wie Schuhanzieher oder Nähsets ect. sind aus hygienischen Gründen aus den Zimmern entfernt worden. 

- Die eventuell enthaltene Flasche Wasser pro Tag erhalten Sie gegen bei Anreise ausgehändigte Gutscheine täglich im Restaurant. 

- Das Frühstück wird Ihnen nach Ihren Wünschen an den Tisch gebracht. 

- Unsere Sauna ist voraussichtlich wieder ab 1. Juli geöffnet. 

Restaurant 

- Die Gastronomie ist von 12-22 Uhr mit kleinerer Karte und auf Grund der Abstandsregelungen mit verringerter Kapazität geöffnet. 

- Es erfolgt eine Platzierung durch einen Mitarbeiter, bitte warten Sie darauf! 

- Außer am Tisch besteht generelle Maskenpflicht 

- Es stehen nur 2er Tische zur Verfügung die für Familien begrenzt erweitert werden können.  

- Es bestehen veränderte Serviceregeln. Mitarbeiter tragen Masken und Handschuhe. Die Kommunikation wird auf ein Minimum beschränkt. 

- Tische und Stühle werden nach Nutzung durch einen Gast desinfiziert 

Driving Range / Puttinggrüns / Chippinggrüns 

- Auf der Range sind Abstandsmarkierungen angebracht, diese sind zu beachten. 

- Die Nutzung der Puttinggrüns ist auf je 4 Personen gleichzeitig begrenzt. Bitte richten Sie Ihre Trainingszeit selbst danach aus. 

- Die Nutzung des Chippinggrüns ist auf 8 Personen gleichzeitig begrenzt. Bitte richten Sie Ihre Trainingszeit selbst danach aus. 

- Die Coins für die Rangebälle werden vor Ausgabe desinfiziert. Für die Nutzung der Ballkörbe, bitten wir selbst geeignete Maßnahmen zu treffen 
(Handschuhe oder desinfizieren) und bei der Ballausgabe Abstand zu halten. 

Spielbetrieb 

- Abstandsregeln auch auf dem Platz einhalten! 

- Bitte die Fahnenstangen nicht herausnehmen! Diese werden zweimal an Tag desinfiziert, müssen aber stehen bleiben.  

- Jeder nimmt nur seinen eigenen Ball aus dem Loch. Wir empfehlen ab 30 cm zur Fahne das Lochen zu schenken! 

- Über vergessene Ausrüstungsgegenstände informieren Sie bitte die Marshalls die eingesetzt sind oder das Personal. 

- Wir werden eine Versorgung mit Getränken und Snacks anbieten. Bitte kaufen Sie entsprechende Coins an der Rezeption. 

- Die Harken wurden aus dem Bunker entfernt. Bitte wenden Sie stattdessen die Regeln des Besserlegens an.   

Nutzung von Ecarts 

- Die Carts werden vor der Nutzung desinfiziert (Lenkrad, Schlüssel, Sitz, Bedienelemente). 

- Bitte beachten Sie, dass die Carts mit GPS System ausgestattet sind. Das Befahren der Grüns und der Abschläge ist nicht möglich und wird Ihnen 
vorher angezeigt. Bei Nichtbeachtung bleibt das Cart stehen, da Sie einen Grünbereich befahren haben! Bitte fahren Sie rückwärts.  

Stay Healthy 

Wir werden die hier genannten Rahmenbedingungen regelmäßig auf den Prüfstand stellen und natürlich genau beobachten, wie sich die rechtlichen Vorgaben 
verändern. Zunächst wünschen wir uns allen viel Freude am Wiedereinstieg, nachts Regen und bleiben Sie gesund! 


