
 

 
 
 
 
 
 

Mit dem Betreten der Anlage bestätigt das Mitglied/ der Gast, dass die  
aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung 
(www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen) sowie das 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept des GolfPark Leipzig angewendet 
werden:   
 

 
Golf-Anmeldung 

• die Anlage darf unter Einhaltung des 2-G Status (geimpft, genesen) geöffnet werden 

• ein Nachweis für einen entsprechenden 2-G Status muss dem Golf-Office vorgelegt 
werden 

• für das Spiel auf der gesamten Anlage wird immer eine Startzeit bzw. eine 
Anmeldung benötigt,  

• Mitglieder & Gäste ohne Startzeit sind nicht startberechtigt und werden der 
Golfanlage verwiesen 

• Startzeiten müssen min. 2 Std vorher online abgesagt werden. Werden Startzeiten 
zwei Mal nicht rechtzeitig abgesagt, wird der Spieler für die nächsten 4 Wochen für 
das Buchen von Online Startzeiten gesperrt werden.  

• Die Buchung einer Startzeit erfolgt Online über unsere Homepage 
www.golfparkleipzig.de oder über die PC Caddie APP.  

• Es sind pro Startzeit max. 4 Startplätze buchbar. Startzeiten können von 10.00-15.00 
Uhr gebucht werden, 5 Tage im Voraus.  

• Die Buchung einer Startzeit und der Start erfolgen ausschließlich am Abschlag 10  

• Wenn Sie Ihre Startzeit nicht antreten können, dann sagen Sie Ihre Startzeit bitte 
rechtzeitig ab, um anderen das Spielen auf der Anlage zu ermöglichen.   

• auf der gesamten Anlage darf es zu keiner Zeit zu größeren Ansammlungen kommen 
(nicht mehr als 10 Personen)  

• Beachten Sie zu jeder Zeit die Mindestabstandsregel von 1,5 Metern.  

• Der Fahnenstock bleibt unberührt stecken.  

• Die Umkleideräume sind geschlossen. Die Toiletten im Clubhaus stehen zur 
Verfügung. Beim Betreten von sämtlichen Räumen muss ein Mund-Nasenschutz 
getragen werden.  

 
Mund-Nase-Schutz, Atemschutzmasken 

• beim Betreten von sämtlichen Räumen muss eine FFP2 Maske getragen werden  
• im Golf-Office darf der Mund-Nase-Schutz oder die Atemschutzmaske für die 

Mitarbeiter*Innen bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern und der 
Mindestflächen von 10 Quadratmetern/Person abgelegt werden. 

 

http://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen
http://www.golfparkleipzig.de/


 

 
 
 
 
 
 
Zugangsregelungen für Gebäude und Einrichtungen 

• Nur Personen ohne COVID-19-Verdacht und ohne Quarantäneauflagen dürfen 
Gebäude und Einrichtungen vom GolfPark Leipzig betreten. Die Geschäftsführung 
behält sich vor, für potentielle Kontaktpersonen vorsorglich ein vorübergehendes 
Zutrittsverbot auszusprechen. 

• Personen mit akuten Atemwegserkrankungen und Krankheitssymptomen sind 
aufgefordert zu Hause zu bleiben beziehungsweise die Gebäude vom GolfPark Leipzig 
zu verlassen und einen Arzt zu konsultieren, um eine mögliche Ansteckung weiterer 
Personen zu verhindern. Krankheitssymptome sind zum Beispiel:  

o erhöhte Temperatur, Fieber 
o Beschwerden der Atemwege (Schnupfen, Husten, Kurzatmigkeit, Atemnot, 

Halsschmerzen) 
o Kopf- und Gliederschmerzen 
o allgemeine Schwäche 
o Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns 
o Beschwerden des Magen-Darm-Trakts 

 

• Mit dem Betreten des GolfPark Leipzigs beziehungsweise das Spielen auf der 
gesamten Anlage wird zugleich erklärt, dass die oben genannten Ausschlussgründe 
nicht vorliegen. 

• Handwerker und Dienstleister sind verpflichtet, in und vor den Räumlichkeiten der 
vom GolfPark Leipzig mindestens eine FFP2 Maske zu tragen. 

• Zugangsbereichen wird mit Aushängen auf das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, 
auf die allgemeinen Hygieneregeln und auf die Einhaltung des Mindestabstands 
hingewiesen.   

• gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und der zugehörigen 
Allgemeinverfügung sind Vorkehrungen zu treffen, dass sich alle Personen nach 
Betreten der Gebäude gründlich die Hände waschen bzw. desinfizieren können.  

• die nach Hausordnung vom GolfPark Leipzig Verantwortlichen üben das Hausrecht 
aus. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Abstandsregelungen 

• Grundregeln:  
o Es ist ausreichend Abstand zu anderen Personen (mindestens 1,5 Meter) 

einzuhalten. 
o Für jede im Raum befindliche Person ist eine Mindestfläche von 10 

Quadratmetern erforderlich 
• Personenansammlungen in und vor Gebäuden sollen vermieden werden. Ist mit der 

Bildung von Warteschlangen zu rechnen, muss entsprechend reagiert und auf die 
Abstandswahrung hingewiesen werden (zum Beispiel durch Abstandsmarkierungen 
oder Hinweisschilder). 

• Bei Nutzung von Sanitäranlagen sind die Hinweise zu Abstandsregeln und zur 
vorgegebenen maximalen Personenzahl zu beachten. 

Die Einhaltung der Maßnahmen liegt uns besonders am Herzen, um langfristig die 
Golfanlage geöffnet zu halten.  
 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Spiel! Ihr GolfPark Leipzig Team 

Jan 2022 


