
 

 

 

     Oftersheim, 08. Juli 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebes Mitglied, 

gerne möchten wir Sie über die neuesten Nachrichten aus den Gutperle Golf Courses informieren. 

Neue Entwicklungen und sich ändernde Verordnungen in den uns betreffenden Bundesländern Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz zwingen uns ständig dazu, die vorher beschlossenen Regelungen 

innerhalb der Gutperle Golf Courses zu überprüfen. Trotz Lockerungen an verschiedenen Stellen sind die 

Hygienevorschriften und Abstandsregelungen nach wie vor zu beachten.  

Neue von der Landesregierung beschlossene Verordnungen müssen vor allem vor Ort umsetzbar sein. 

Wir verstehen, dass es zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen kommt und wir zum Teil auf 

Unverständnis der von der Betreibergesellschaft beschlossenen Regelungen stoßen. Jedoch haben wir 

gegenüber allen unseren Mitgliedern eine große Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen. Bei Festlegung 

aller Regelungen innerhalb der Gutperle Golf Courses versuchen wir, die bestmöglichen Entscheidungen für 

unsere Mitglieder und Mitarbeiter zu treffen. Wir bitten daher um Verständnis, wenn dabei nicht alle 

Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden können. 

 

Öffnung der Duschen / Umkleideräume   

Ab dem 13.07.2020 werden wir die Duschen und Umkleideräume für unsere Mitglieder und Gäste wieder 

öffnen. Hinsichtlich der Nutzung gibt es folgendes zu beachten: 

- Die Hygienevorschriften und Abstandsregelung (1,5 Meter) sind einzuhalten. 

- Dusch-/Pflegemittel und Fön müssen mitgebracht werden. 

- Handtücher sind vorhanden. 

- Die Umkleideräume sind nach der Nutzung schnellstmöglich zu verlassen. 

- Ansammlungen in den Räumen sind zu vermeiden. 

- Zwecks des Nachweises der Infektionskette für den Fall müssen die dafür vorgesehenen Formulare 

(liegen in den Umkleideräumen aus) vor dem Betreten ausgefüllt und in den Briefkasten 

eingeworfen werden. 

- Vor dem Eintritt in die Umkleideräume bitte die Hände desinfizieren. 

 

Turnierveranstaltungen im Juli 

Ab dem 18.07.2020 möchten wir in den Gutperle Golf Courses den Turnierbetrieb wieder aufnehmen. Dazu 

haben wir uns für folgende Vorgehensweise entschieden: 

- Am Samstag, 18.07.2020 werden wir mit einem „offenen“ Monatsbecher (für GGC Mitglieder) auf 

dem Golfplatz Pfälzerwald beginnen. 

Am 25.07.2020 finden dann auf dem Golfplatz Heddesheim und am 01.08.2020 im Golfpark 

Kurpfalz jeweils ein Monatsbecher statt. In diesem Rhythmus wollen wir dann weiterhin 

abwechselnd auf den 3 Anlagen einen Monatsbecher veranstalten.  

Am 02.08.2020 findet auf dem 9-Loch Platz Rehhütte im Golfpark Kurpfalz Limburgerhof ebenfalls 

ein Monatsbecher statt.  

Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen auf dem Golfplatz Rheintal können dort bis auf weiteres 

keine vorgabenwirksamen Turniere durchgeführt werden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Bei der Turnierdurchführung / -teilnahme sind folgende Beschränkungen zu beachten: 

 

1) Es wird nur in Reihe gestartet (Kanonenstarts sind nicht erlaubt). 

2) Die Anmeldung zu den Turnieren erfolgt ausschließlich über das entsprechende Online System (PC 

Caddie bzw. Albatros). 

3) Meldeschluss ist gemäß Ausschreibung. Bei den Days Veranstaltungen ist der Meldeschluss aus 

organisatorischen Gründen jeweils 2 Tage vorher. 

4) Siegerehrungen und Preisverteilungen werden nicht durchgeführt. 

5) Die Turnierauswertungen finden am Folgetag bis 12.00 Uhr statt. Die Ergebnislisten werden online 

gestellt. 

6) Ein Besuch in der Gastronomie nach der Turnierrunde ist selbstverständlich möglich, jedoch unter 

Einhaltung der geltenden Vorschriften und Regelungen.  

 

Auch werden ab dem 20.07.2020 wieder vorgabenwirksame Days und Jugendturniere stattfinden. Auch 

hier muss jedoch mit Einschränkungen gerechnet werden. Zu den Terminen werden wir uns im Einzelnen 

mit den verantwortlichen Captains und Personen abstimmen. Detaillierte Informationen erhalten Sie über 

Ihre Kapitäne /Jugendwarte sowie in den jeweiligen Ausschreibungen. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Golfen. 

 

Ihr Team der Geschäftsstelle Golfplatz Rheintal 

 

 


