
 

  

 

     Oftersheim, 12. Mai 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitglieder, 

gerne möchten wir Sie über das Neueste informieren.  

Die Eröffnung der Anlagen in Rheintal und Heddesheim ist relativ reibungslos verlaufen. Es konnten im 

Vorfeld Vorkehrungen bezüglich der Reservierungsprogramme getroffen werden. Anhand der Erfahrungen 

der vergangenen Wochen wurden etwaige Systemschwächen und daraus resultierende Buchungsprobleme 

abgestellt. Wir sind mit dem Neustart zufrieden. Wie vorhergesehen ist eine deutliche Entspannung 

bezüglich der Startzeitenreservierungen zu erkennen.  

Die Regelung – 2 Startzeiten innerhalb von 7 Tagen pro Golfanlage – hat weiterhin Bestand.  

Hinzu kommt, dass wir ab morgen, Mittwoch, den 13.05.2020 die Buchung von 4er Flights auf allen 

Anlagen der Gutperle Golf Courses zulassen werden (buchbar ab Mittwoch, 08.00 Uhr).  

Die Startzeitenintervalle bleiben unverändert bei 10 min. Somit wird zusätzlich für ausreichende Buchungs- 

und Spielmöglichkeiten gesorgt. 

Wie von Herrn Kobold (Präsident des Deutschen Golf Verbands) mitgeteilt, stecken wir immer noch in der 

Covid-19 Krise. Wir sehen die Lockerungen der Verordnungen als positiv an und freuen uns über diesen 

Schritt. Allerdings sollte nicht der Eindruck entstehen, dass die Lockerungen und die damit verbundenen 

Freiheiten als Überwindung der Krise zu verstehen sind. Wir werden weiterhin von den Behörden 

kontrolliert. Aus diesem Grund müssen wir Sie bitten, weiterhin verantwortungsvoll mit der Situation 

umzugehen und den behördlichen Anordnungen und Kontaktbeschränkungsrichtlinien zu 100% Folge zu 

leisten.  

Bitte verlassen Sie nach dem Golf spielen oder dem Besuch der Gastronomie umgehend die Anlage. Wir 

möchten das Risiko einer Schließung der Golfanlage in jedem Fall vermeiden. Hierzu ist Ihre Solidarität und 

vor allem Ihre Unterstützung gefragt. 

Die Gastronomien im Golfpark Kurpfalz und im Pfälzerwald sind ab morgen (Mittwoch, 13.05.2020) geöffnet. 

Am Montag, 18.05.2020 werden die Gastronomien auf dem Golfplatz Rheintal und in Heddesheim öffnen. 

Hier vorab einige wichtige Hinweise, die es zu beachten gibt: 

- Gäste sind verpflichtet im Innen- und Außenbereich Schutzmasken zu tragen. Erst wenn die 

Sitzplätze zugewiesen wurden, kann die Schutzmaske abgelegt werden. Sollten Sie sich vom Platz 

entfernen (z.B. Besuch Toilette), muss die Schutzmaske wieder getragen werden. 

- Wir bitten vorab um Reservierung. Sollten Sie sich jedoch zu einem Spontanbesuch entscheiden, 

müssen Sie die Zuweisung eines Sitzplatzes durch das Personal abwarten. 

- Der Barbereich ist für den Verbleib von Gästen geschlossen. 

- Sie werden aufgefordert, Ihren Namen / Anschrift / Tel. Nr. beim Gastronomen zu hinterlassen. Ihre 

Daten werden nach einem Monat gelöscht. Die Daten werden so lange gespeichert, um mögliche 

Infektionsketten nachvollziehen zu können. Für andere Zwecke werden diese Daten weder 

gespeichert noch verwendet. 

- Bitte folgen Sie zwingend den Hinweisschildern und den Anweisungen des Personals. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Golf spielen und einen „Guten Appetit“. Bleiben Sie gesund! 

Ihr Team der Geschäftsstelle Golfplatz Rheintal 


