
 

 

 

Verhaltensregeln Haus Kambach 

• Die gültigen Kontaktbeschränkungen werden ausnahmslos eingehalten. Der Abstand 
hat mindestens 2m zwischen den Personen zu betragen. 

• Eine nicht golfspielende Begleitperson darf bis auf weiteres nicht auf den Platz, auch 
nicht bei Einzelspielern. 

• Eine Startzeitenreservierung ist über PC Caddie online oder telefonisch maximal 3 
Tage im Voraus möglich. Bitte nur eine Startzeit pro Tag pro Mitglied. Gäste sind 
zurzeit nicht zugelassen. 

• Die Golfanlage ist nach Beendigung des Spiels schnellstmöglich zu verlassen. 

• Die Startzeiten sind unbedingt einzuhalten, ein Starten außerhalb der Startzeit ist strikt 
untersagt, darunter fällt auch ein zu frühes Starten. 

• Gestartet wird von den Spielbahnen 1 oder 10. Jegliches Abkürzen oder Überholen 
anderer Spielgruppen ist nicht zugelassen. 

• Ein Betreten des jeweiligen Abschlags inklusive dem Abschlagsumfeld ist erst dann 
erlaubt, wenn dieser frei ist. 

• Den Greenkeepern ist Vorrang zu gewähren. Sie dürfen zu keiner Zeit, auch nicht 
theoretisch, durch Ihr Golfspiel gefährdet werden. 

• Das Spielen mit mehr als einem Ball ist nicht zugelassen. Sollten Sie Ihren Ball nicht 
direkt wiederfinden, so spielen Sie einen neuen Ball aus dem Bereich weiter, in dem 
sie den ersten Ball vermuten. 

• Der Flaggenstock darf beim Spiel eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt und auch 
sonst nicht berührt werden. 



 

 

 

 

• Die Bunkerharken wurden vom Platz entfernt. Die Bunker sollen mit dem Schläger 
bzw. den Füßen so gut wie möglich eingeebnet werden. 

• Zur Aufrechterhaltung des Spielflusses ist nach einem gespielten Doppelpar ist der 
Ball sofort aufzuheben. 

• Wir wünschen von allen Spielern ein zügiges Spiel. Behindern Sie nicht die 
Spielgruppen hinter sich. Ihre Position auf dem Platz ist stets hinter dem Flight vor 
Ihnen. 

• Scorekarten und Bleistifte werden nicht ausgegeben. Wir empfehlen die Benutzung 
der Scorekartenfunktion von PC Caddie. 
 

• Der Aufenthalt im Clubhaus ist nur zum Anmelden, für den Toilettengang oder für 
unvermeidbare Fragen an die Angestellten vorgesehen. Die Duschen und 
Umkleidekabinen sind gesperrt. In allen Innenbereichen sind die Hygienebedingungen 
zu beachten. 
 

• Den Bereich vor den Ballmaschinen bitte nur einzeln betreten 

• Golfautos / Golfcarts müssen vor Benutzung und nach Beendigung der Runde durch 
den Spieler mit Desinfektionsmittel (vorhanden) gereinigt werden. Hierzu zählen das 
Lenkrad, die Sitze, der Korb, die Taschenhalterung und jegliche andere berührte Teile. 

• Der Proshop/Golfrezeption folgt den Regelungen für Einzelhandelsgeschäfte (Öffnung 
möglich). 

• Golfunterricht buchen Sie bitte direkt bei unseren Golflehrern. Golfunterricht ist 
eingeschränkt entsprechend der vorgenannten Regelungen, inhaltlich gemäß den 
gültigen Kontaktbeschränkungen zulässig. Es ist passendes Bargeld mitzubringen. 


