
                        

Platzordnung im WINTERSPIELBETRIEB ab 1.11. 

! Bei Nachtfrost, anhaltendem Frost, Reif oder Schnee bleibt der gesamte Golfplatz 
gesperrt. Einzelne Bahnen sollten bei grundsätzlich geöffnetem Platz unter diesen 
Bedingungen ebenfalls nicht bespielt werden. Diese Regelung gilt ganzjährig. 

! Tagesaktuelle, verbindliche Informationen zur Bespielbarkeit der Anlage, finden 
sich ausschließlich auf der Homepage unter https://golfclub-donau-riss.de/aktuell/ . 

! Grüns, auf denen kein Flaggenstock gesteckt ist, dürfen nicht angespielt werden. 

!   Vom Pitching-Areal dürfen keine Bälle auf die Driving Range geschlagen werden. 

! Abschlag frühestens ab 9:00 Uhr !  
 

!    Bis 30. April ´22, ist das „Besserlegen im gesamten Gelände“       erwünscht. 

!    Die Rasenabschläge der Driving Range können gesperrt sein, ebenso witterungs-
abhängig das Putting-, Chipping- und Pitchinggrün.  

!    Ab 1. November kann die Nutzung der E-Carts witterungsabhängig eingeschränkt 
werden; gehbehinderten Mitgliedern mit  Schwerbehindertenausweis und Merkmal 
"G" werden Sonderrechte eingeräumt.  

Es gibt 3 Stufen der Sperre für Ecarts:                                 
 Stufe 1: Ecarts nur für Mitglieder erlaubt      
 Stufe 2: Ecarts nur für gehbehinderte Mitglieder im Semirough erlaubt 
 Stufe 3: absolute Ecart Sperre ohne Ausnahme     
  

Die Entscheidung über die Platzsperre treffen die Greenkeeper und/oder der  
Platzbeauftragte. 

In Jedem Fall muss die Befahrbarkeit des Platzes vorab auf der Homepage 
unter https://golfclub-donau-riss.de/aktuell/ geprüft werden. 

Vorstand und  Greenkeeper wünschen allen Mitglieder*innen auch in der kälteren Jahreszeit 
schöne Golfrunden und bedanken sich für die Einhaltung der Winterregelungen.  

Wir appellieren an die Eigenverantwortung jedes Mitglieds, damit wir alle  in der 
kommenden Saison mehr Freude am Platzzustand haben. Jedes Mitglied tut sich selbst 
einen Gefallen, wenn es den Platz schont. 



     

So können Sie zusätzlich dazu beitragen, dass unser Platz geschont wird 

- Elektro- und Ziehtrolleys sind nicht verboten, jedoch bitten wir alle Mitglieder und Gäste,   
soweit das möglich ist, ihr Bag zu tragen. 

- Zur Gewichtsreduktion den Schlägersatz zu verkleinern hilft auch.  

- Und selbstverständlich gilt, Divot´s zurücklegen und Pitchmarken ausbessern!  

- Vermeiden Sie das Laufen entlang sichtbarer "Trampelpfade" 

 


