
VERPFLICHTUNG ZUR EINHALTUNG  
DER GESUNHEITSVORSCHRIFTEN 

 
 
 
 

 
ICH, DER UNTERZEICHNENDE : ...................................................................................................................... 
 
Mitglieder des Golf du Rhin mit Wohnsitz in : ............................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
BESCHEINIGE, die nachstehenden  Gesundheitsanweisungen gelesen und zur Kenntnis genommen  zu haben. 
 
 
o     Das parken auf dem Mitglieder Parkplatz muss Freiflächen beruecksichtigen. Parken sie niemals an einem Ort  der von 
einem Kegel geschlossen ist. 
 
o     Auf dem "Practice" respektiere ich die abgegrenzten Stellplätze strickt. Wen kein Platz vorhanden ist warte ich bis ein Platz 
verfuegbar wird. Ich benutze nur die Eimer die im Becken mit dem Desinfektionsmittel verfuegbar sind. Wenn ich meinen 
Eimer mit Ballen fertig habe stelle ich den leeren Eimer wieder in die Desinfektionsschüssel. 
 
o.    Beim Chipping Green benutze ich nur meine eigenen Bälle. Es stehen keine "Ballsocken"  von dem Verein zur Verfügung. 
 
o.   In den Bunkern harke ich mit meinem Schläger  (keine Rechen vorhanden) 
 

• Das Golfspiel wird nur ab dem Loch 1  und mit Rücksicht auf die Anzahl der Personen pro flight gespielt. 
 
 o    Ich respektiere mein Startzeit und die soziale Distanz zu begin des Spiels,10 Minuten mindestens. 
 
 o.   Auf dem platz nehme ich , ausser meinem ball, keinen anderen ball auf und achte darauf  staendig mit 
meinen Spielpartnern einen mindestabstand von 4 meter zu halten. 
 
  o.  Auf dem green beruehre ich nicht die Fahne und nehme sofort den ball aus dem loch. 
 

  o   In meiner Golftasche habe ich ein hydroalkoholisches Gel und ein feuchtes Tuch um meine Ausrüstung zu reinigen, und 
eine zweite Tasche um meinen "Müll" zu mir nach hause zu bringen. 
 
  o   Ich kann weder die Waschstation noch die Terrasse und das restaurant und die Umkleidekabinen benutzen, kein zugang 
zum sekretariat, nur die Toiletten sind offen. 
 
  o   Ich lagere meinen wagen erst nach der Reinigung in den Caddy-raum, mit meiner eigenen Ausrüstung, bürste, Tuch usw...  
 
  o   Nach dem golfspiel verlasse ich unverzüglich die anlage des Golf du Rhin. 
 
       ich verlpflichte mich diese Gesundheitsrichtlinien gewissenhaft zu respektieren , wobei das Risiko besteht dass, 
       im falle der nicht Einhaltung einer dieser Richtlinien der Zutritt zum platz verweigert  wird. 
 
       Dieses  Dokument gilt für heute und jeden kommenden tag bis zu einer Änderung der gesundheitssituation. 
 

 
 
     CHALAMPÉ, Den .................................../2020.                              UNTERSCHRIFT ....................................... 
        
                                 
 


