
 

COVID-19 Weisungen für den Golfbetrieb, 26.06.2021 

COVID-19 WEISUNGEN FÜR DEN GOLFBETRIEB (SCHUTZKONZEPT) 

 

MERKBLATT 01 

VERANTWORTUNG DES GOLFSPIELERS AUF DER GOLFANLAGE 

Stand 26.06.2021 / Anpassungen sind jederzeit möglich 
 
Spieler mit Krankheitssymptomen spielen nicht Golf.   
 
Mit der bestätigten Startzeit übernimmt der Spieler die Verantwortung für die Einhaltung folgender 
Massnahmen: 
 
• Sämtliche COVID-19 Vorgaben des Bundesrates sowie des Regierungsrates des Kantons Bern 

müssen jederzeit eingehalten werden.  
Das gilt in besonderer Weise für  
o Abstandhalten (>1,5 Meter; falls dies nicht möglich ist, gilt die Maskenpflicht; von dieser 

Schutzmassnahme ausgenommen sind einzig Personen mit einem gültigen COVID-Zertifikat) 
o Hygienevorschriften (Hände waschen) 

• Golfturniere sind ohne Einschränkungen möglich. 
• Preisverteilungen, Begrüssungen und Ansprachen direkt auf der Golfanlage sind erlaubt. Es gilt eine 

Obergrenze von: 
o 1'000 Personen bei Sitzpflicht innen und aussen 
o 500 Personen aussen, wenn man sich frei bewegt 
o 250 Personen innen, wenn man sich frei bewegt. Im Innern gilt weiterhin Maskenpflicht 

(ausser Rednerinnen und Redner) und der Abstand muss soweit möglich eingehalten 
werden (von dieser Schutzmassnahme ausgenommen sind einzig Personen mit einem 
gültigen COVID-Zertifikat)  

Finden Preisverteilungen, Begrüssungen und Ansprachen im Bereich des Restaurants statt, so gelten 
die entsprechenden Vorgaben des Schutzkonzeptes für Restaurationsbetriebe (Kontaktdaten einer 
Person pro Gästegruppe sind zu erheben sowie ein Schutzkonzept ist zu erarbeiten). 

• Sportaktivitäten im Freien sind ohne Einschränkungen erlaubt.  
• Startzeiten müssen online oder telefonisch reserviert und bestätigt sein. 
• Die Swiss Golf ID oder Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer muss angegeben werden. 
• Der Besuch des Empfangs (Sekretariat) ist auf das Notwendigste zu beschränken und zeitlich kurz zu 

halten. Wartende halten sich draussen vor dem Sekretariat auf und wahren den erforderlichen 
Abstand zu anderen Personen. Es gilt weiterhin eine Maskentragpflicht. 

• Kinder unter 12 Jahren dürfen die Anlagen nur in Begleitung der Eltern benützen. 
• Spieler müssen eine kleine Flasche Desinfektionsmittel in der Golftasche mitführen.  
• Die Benützung des Waschplatzes zur Reinigung der Golfschläger und Trollies ist erlaubt. 
• Die Garderoben können benützt werden. 
• Die Toiletten im Vorraum der Garderoben (Damen und Herren) sowie diejenige neben Abschlag 13 

(Stöckli „Lueg“) sind geöffnet. 
• Carts dürfen auf Bestellung benützt werden.  
 
Bei Missachtung kann der Spieler von der Anlage gewiesen werden. 
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