
Golf in Zeiten der Corona-Pandemie 
(gültig ab dem 30. Mai 2020) 

 
 
Vor und nach dem Golfspiel zu berücksichtigen 
 

 

Kein Golf mit Erkrankung 
Beachte bitte Krankheitssymptome und Dein gesundheitliches Risiko. Bei 
Symptomen darf die Golfanlage nicht betreten werden! 

 

Abstand und Mund-Nase-Schutz 
Im gesamten Haxterpark ist 

- drinnen wie draußen auf die 1,5-Meter-Abstandregel zu achten 
- und drinnen ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

 

 

Einkehr in den Sekretariaten 
Betretet die Sekretariate einzeln. Haltet Eure Besuche in den beiden 
Sekretariaten kurz. Bestätigt eine Startzeit eher aus dem Türrahmen.  
 
 

 

Toiletten 
Die Toiletten in der Golfakademie und im Umkleidebereich des 
Gasthausgebäudes sind zugänglich. Die Umkleiden selbst und die Duschen 
im Gasthausgebäude dürfen mit 1,5-Meter-Abstandsregel genutzt werden. 
Hygieneartikel stehen jeweils bereit. Das Toilettenhäuschen auf dem Kurs 
Haxterhöhe Links ist zugänglich.  
 

 

Nutzung der Caddiehallen 
Das Einstellen der Golftaschen und Trolleys in den Caddieboxen ist 
weiterhin möglich. Bitte achtet darauf, möglichst kurz und mit nur wenigen 
Personen gleichzeitig in den Caddiehallen zu verweilen. 
 

 Waschplätze 
Die Waschplätze am Kurs Haxterhöhe Links und am Kurs Universität können 
mit bereitgestellten Einmalhandschuhen genutzt werden. 
 

 

Carts und Leih-Trolleys 
Die Nutzung von Carts ist mit einer oder zwei Personen erlaubt. Eine Cart-
Reservierung ist erforderlich. Leih-Trolleys können wieder ausgegeben 
werden. 

 
 
 
  



Beim Golfspiel zu berücksichtigen 
 

 

Spielzeiten 
Als Spielzeit für eine 9-Loch Runde wird auf dem Kurs Haxterhöhe Links 115 
Minuten festgesetzt, auf dem Kurs Universität 95 Minuten. Daran haben sich 
sowohl langsamere aber eben auch schnellere Spieler zu richten, um z.B. 
Durchspiel-Situationen zu vermeiden und Übergänge für eine 18-Loch-
Runde zu gewährleisten. 
 

 Check-In 
Der Check-In im Sekretariat, besser noch am Terminal an Tee 1 und 10 vom 
Kurs Haxterhöhe Links ist weiter verpflichtend. Eine freie Startzeit in 
Randzeiten kann auch durch Vorhalten des Taschenanhängers am Terminal 
reserviert und bestätigt werden. 
 

 

Scorekarten-Platzregeln 
Spieler dürfen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen (es ist 
nicht erforderlich, dass der Zähler dies tut). Es ist nicht erforderlich, dass der 
Zähler die Lochergebnisse des Spielers physisch bestätigt, aber es sollte 
zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen. Es ist nicht erforderlich, 
eine Scorekarte physisch bei der Spielleitung einzureichen, vorausgesetzt, 
die Spielleitung kann die Ergebnisse in anderer Form annehmen. 
 

 Bunker-Platzregel 
Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum 
Infektionsschutz die Harken entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch 
unzureichendes Einebnen des Sands durch andere Spieler beeinträchtigt, 
darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von ungewöhnlichen 
Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen werden. Erleichterung 
wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist. 
| LINK | zu einem erläuternden Video 
 

 Flaggenstock-Platzregel 
Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt 
werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe. 
| LINK | zu einem erläuternden Video 
 

 
Wir behalten uns Anpassungen auf z.B. die maximale Anzahl an Buchungen pro Person 
o.ä. vor, um ausreichende Spielmöglichkeiten zu schaffen. Sollte Euch etwas auf dem 
Herzen liegen oder Ihr weitere Vorschläge haben, ruft uns an unter 05251-604242. 
 

Uni-GC Paderborn | Haxterpark | Haxterhöhe 2 | 33100 Paderborn  
05251-604242 | haxterpark.de | info@haxterpark.de 

https://www.haxterpark.de/fileadmin/user_upload/golf/Videos_Regeln/Video_-_Bunker_mit_Corona-Platzregel_HD__Ho__chste_Kompatibilita__t_.m4v
https://www.haxterpark.de/fileadmin/user_upload/golf/Videos_Regeln/Video_-_Einlochen_mit_Corona-Platzregel_HD__Ho__chste_Kompatibilita__t_.m4v

