Vorgaben und Bestimmungen
des italienischen Golfverbandes,
zur Eindämmung von Covid-19

Die Mitglieder der Federazione ltaliana Golf (,,tesserati“) sind dazu aufgefordert,
während der Zeit von Covid 19 ihre sportlichen Aktivitäten mit einer gesellschaftlich verantwortungsbewussten Einstellung anzugehen. Hinsichtlich des Golfsports
und des Verhaltens auf dem Platz gelten folgende Regeln:
1. Das eigene Golfbag und die Ausrüstung darf nur vom Besitzer selbst benutzt und
sollte regelmäßig desinfiziert werden.
2. Nur das eigene Desinfektionsmittel mit sich tragen und benutzen.
3. Die Spieler sollen sich nur so lange wie nötig am und auf dem Golfplatz aufhalten.
4. Bevor man zum Golf Club fährt, sollen die Tee Times vorzugsweise online oder
telefonisch gebucht werden, die entsprechenden Green-Fee-Gebühren sind (nach
Möglichkeit) elektronisch zu bezahlen.
5. Die Schuhe sind auf dem Parkplatz zu wechseln und das Betreten des Clubhauses
und der restlichen Infrastruktur (Pro-Shop, Restaurant, Umkleideräume, Gemein-		
schaftsräume etc.) soll vermieden werden, wenn es sich nicht um unverzichtbare 		
oder absolut notwendige Angelegenheiten handelt. Dies gilt solange, bis der erneute
Zugang durch die zuständigen Behörden wieder ausdrücklich genehmigt worden ist.
6. Die Spieler sollen nur dann die Rezeption aufsuchen, wenn es unmöglich ist, Tee 		
Times bzw. Bezahlung von Green-Fees und/oder Mitgliedsbeiträgen online/elektronisch durchzuführen.
Beim Betreten der Rezeption gelten die üblichen Verhaltensregeln für öffentliche Räume
(z.B. Abstand halten, Mundschutz tragen etc.).
7. Personen Ansammlungen sind auf dem gesamten Platzgelände zu vermeiden.
8. Der Sicherheitsabstand von 2 Metern ist immer einzuhalten (z.B. beim Warten am
1. Loch, überall auf dem Platz und in jeglicher Spiel- oder Wartephase).
9. Die Hände (auch Handschuh) und der eigene Ball sind bei jedem Abschlag und am
Ende des Spiels zu desinfizieren.
10. Es dürfen auf dem Platz keine Gegenstände und/oder Objekte berührt werden.
11. Es dürfen keine Beschilderungen auf dem Platz berührt werden (z.B. Abschlagtafeln,
Wegbeschilderung).
12. Die Schuhputzmaschinen oder Ähnliches dürfen nicht benutzt werden.
13. Bei der Ballmaschine der Driving Range sind die vom Club zur Verfügung gestellten
Einweghandschuhe zu benutzen, um Münzen einzuwerfen, Körbe zu tragen usw.
Nach Benutzung der Ballmaschine sind die Hände zu desinfizieren.

Regeln, Empfehlungen und
technische Richtlinien für
das Golfspiel

1. Das Golfcart darf nur jeweils von einer Person benutzt werden und es dürfen keine
weiteren Personen oder Golftaschen mitgeführt werden (ausgenommen Mitbewohner).
2. Es ist dem Spieler nicht erlaubt, Tafeln, Möbel (Bänke, Ballwaschanlagen, Springbrunnen)
und alle Pfosten auf dem Spielfeld, zu berühren, zu benutzen oder zu entfernen.
3. Es darf nur mit eigenen Bällen gespielt werden.
4. Den Sand im Bunker mit den Füßen oder einem Eisen ebnen.
5. Vermeiden Sie es, die Fahnenstange zu berühren. Die Fahne soll beim Spiel im Loch
gelassen werden.

Sonderplatzregeln in der „Corona 19 Krise“
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben zu befolgen sind, denn es geht nicht um
Willkür, sondern um die Gesundheit von euch Spielern.
1. Der Spieler muss die gesetzlichen Vorgaben des Staates und des Landes bezüglich der
Personen Kontakte einhalten.
2. Alle Ballwascher sind in dieser Zeit nicht zu benutzen.
3. Die Fahne auf dem Grün darf nicht berührt und entfernt werden.
4. Alle beweglichen Hemmnisse (Papierkörbe,Platzkennzeichnungspfosten, usw. ) auf
dem Platz werden jetzt als unbewegliche Hemmnisse deklariert und dürfen auch nicht
berührt werden. Verfahren nach Regel 16.1 unbewegliche Hemmnisse.
5. Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Harken entfernt wurden, und die Lage des
Balles durch unzureichendes Einebnen des Sandes durch andere Spieler beeinträchtigt
ist, so darf der Ball nach Regel 16.1c (Erleichterung von ungewöhnlichen Platzverhält
nissen im Bunker) straflos fallengelassen werden. Die Erleichterung wir nicht gewährt,
wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist.
Nichteinhaltungen betreffen natürlich auch den normalen Spielbetrieb, in Turnieren
wird eine Zuwiderhandlung, mit der Grundstrafe geahndet. Schwerwiegende Nichteinhaltung von Verhaltensregeln können zu einem Spielausschluss führen.
Unter diesem Link finden Sie die Kommunikation und die Regeln der Federazione ltaliana
Golf im Original-Format (in Italienischer Sprache):
federgolf.it/wp-content/uploads/2020/04/PROTOCOLLO-FIG.pdf

