Platzordnung
Um den behördlichen Auflagen zur Wiederaufnahme der Sportangebote nachzukommen und alle erforderlichen
Voraussetzungen zu erfüllen, gelten auf dieser Miniaturgolfanlage zurzeit folgende Regelungen:

















Bitte die Aushänge im Schaukasten beachten.
Die sportartspezifischen Übergangs- und Hygieneregeln des DMV sind einzuhalten!
Erlaubt ist nur Übungsbetrieb. Untersagt sind "gesellige Veranstaltungen".
Es ist definitiv keine gemeinsame Nutzung von Sportgeräten (Schläger !!!, Besen, Protokoll, Stift)
zulässig, mit Ausnahme von Bällen unter folgender Voraussetzung
o nur ein einziger Spieler darf einen Ball anfassen (aus der Balltasche nehmen, auf der Bahn
ablegen, in die Balltasche zurück packen)
 ggf. muss dieser Spieler einen Ball für andere Spieler ablegen
o alternativ darf der Ball mit dem Schläger abgelegt werden
Schläger dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. Innerhalb der Bahnengolf- und der Senioren-50-PlusAbteilungen existieren genügend Schläger, sodass dies problemlos möglich ist. Falls Schläger benötigt
werden bitte notfalls Kontakt mit dem Sportwart der Abteilung Bahnengolf aufnehmen.
Spielprotokolle dürfen NICHT von Person zu Person weitergegeben werden. Denkbar ist
o entweder führt nur ein Spieler Protokoll für alle (und sagt die Ergebnisse an)
o oder jeder führt sein eigenes Protokoll
o oder eine ähnliche Verfahrensweise wird angewandt, bei der das Protokoll nicht
weitergegeben werden muss
o oder es werden gar keine Ergebnisse notiert
Der Mindestabstand von 1,50 Meter – besser 2,00 Meter – zwischen Personen ist in allen Situationen
zwingend einzuhalten! Es gibt keine Ausnahmen.
Das Herren-WC bleibt geschlossen. Es darf nur das Damen-/Behinderten-WC genutzt werden.
Die Hütte und der Container bleiben geschlossen. Im Bedarfsfall dürfen diese jeweils nur einzeln
betreten werden. Sollten in ganz besonderen Ausnahmen mehrere Personen gleichzeitig die Hütte oder
den Container betreten müssen, so ist von allen Personen Mund-Nasenschutz zu tragen.
Um ggf. Infektionsketten zurückverfolgen zu können, ist ab mehr als einer Person auf dem Platz eine
Anwesenheitsliste zu führen. Die Kontaktdaten der einzelnen Abteilungsmitglieder liegen dem
Sportwart vor, sodass diese nur ihre Anwesenheit auf dem Platz in einer Anwesenheitsliste
dokumentieren müssen. Dies kann vom Übungsleiter oder von jedem Teilnehmer selbst getan werden,
hier ist jedoch von jedem ein eigener Stift zu verwenden. Die Anwesenheitsliste liegt in der Hütte aus.
Es ist mit Kontrollen zu rechnen, auch bspw. durch das Ordnungsamt. Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein
Platzverbot!

Auf der Homepage der SGW befindet sich unter
https://www.diesportgemeinde.de/Aktuelles/CoronaAktuell/
ein regelmäßig aktualisierter Bereich mit aktuellen Informationen. Jeder sollte sich dort regelmäßig über aktuelle
Neuigkeiten, Änderungen oder Verbote informieren.
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