Winterspielbetrieb auf der Golfanlage
Schönbuch
Praktische Handlungsempfehlungen zum Winterspielbetrieb auf der Golfanlage Schönbuch in der
Nebensaison 2020/2021
1. Bei Schnee, Eis und Dauerfrost ist das Golfspielen nicht erlaubt. Der Golfplatz wird an diesen Tagen
gesperrt. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen Veröffentlichungen im Internet unter www.gcschoenbuch.de, bzw. die Hinweistafeln auf dem Golfplatz.
2. Bei leichtem Frost und Raureif ist der Golfplatz in den Morgenstunden gesperrt. Nach dem Abtauen
des Platzes ist das Golfspiel möglich.
3. Die Clubleitung entscheidet in Absprache mit dem Greenkeeping je nach Wetterlage über die
Bespielbarkeit des Platzes. Grundsätzlich möchten wir den Golfspielern das Bespielen der
Sommergrüns ermöglichen. Sollten dies die Wetterbedingungen nicht zulassen, werden die Fahnen auf
die Wintergrüns gesteckt, bzw. der Golfplatz gesperrt.
4. Bei den Wintergrüns gilt die Regel, dass der Ball im Radius innerhalb einer Schlägerlänge um das
Winterloch als eingelocht gilt.
5. Zur Schonung des Rasens/Platzes empfehlen wir, möglichst Ihr Golfbag über den Winter zu tragen. Die
Nutzung von Zieh- und Elektro-Trolleys ist grundsätzlich erlaubt, sofern ein Gesamtgewicht von 15 kg
nicht überschritten wird. Reduzieren Sie daher den Inhalt Ihres Bags auf ein notwendiges Minimum.
Zum Beispiel weniger Schläger, weniger Tascheninhalt, kleineres Bag etc.
Sollten die Platzverhältnisse z.B. wegen Nässe die Nutzung von Trolleys nicht zulassen, behält sich
die Clubleitung vor, diese für einzelne Tage oder Wochen zu verbieten (siehe Aushang bzw. tägliche
Spielinformationen auf der Homepage).
6. Wir bitten alle Golfer/innen den Rasen möglichst schonend zu behandeln. Herausgeschlagene
Rasenstücke (Divots) zurückzulegen und wieder fest antreten. Balleinschlaglöcher auf den Grüns
(Pitchmarks) müssen akkurat ausgebessert werden. Bitte helfen Sie mit, Schäden auf den Grüns zu
vermeiden, die zu teuren Folgekosten für alle führen!
7. Die Startzeitenregelungen der Sommersaison bleiben weiterhin bestehen (Mo. – So. 6 – 21 Uhr). Da es

in den Morgenstunden zu Frost und Raureif kommen kann, werden die frühen Startzeiten vorsorglich
gesperrt. Zur Büroöffnung, täglich 9 Uhr, werden bei guten Platzverhältnissen die Sperrungen
freigegeben. Kommt es zu verlängerten Sperrungen aufgrund von Frost oder Raureif verfallen die
gebuchten Startzeiten ersatzlos! Sind dann zu einem späteren Zeitpunkt noch Zeiten frei, können diese
neu gebucht werden.
Ein Einbuchen im Voraus für zwei Startzeiten an einem Tag (Clubplatz) ist nicht möglich!

