
Öffnung der Golfanlage des Frankfurter Golf Clubs  

Rahmenbedingungen für einen eingeschränkten Spielbetrieb  

 

Phase 1 (14 Tage ab Wiedereröffnung) 

Golfplatz: 

- Bis auf Widerruf ist der Golfplatz nur für Clubmitglieder geöffnet. 

- Der Platz ist in Phase 1 ausschließlich für im Voraus gebuchte Startzeiten von 

07.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, d.h., alle Runden (egal ob 9-Loch oder 18-Loch) 

müssen bis 20.00 Uhr beendet sein. 

- Vor 06.45 Uhr und nach 20.15 Uhr ist das komplette Gelände gesperrt, 

Spielen ist in dieser Zeit nicht zulässig; Zuwiderhandlungen werden mit 

Platzsperre geahndet. 

- Die Nutzung der Driving Range sowie des Chipping- und Pitching-Bereichs ist 

nur in Verbindung mit einer Trainerstunde gestattet. 

- Die Platztoiletten sind geschlossen. Die Toiletten am Halfway House sind 

geöffnet und werden regelmäßig gereinigt.  

- Wir erwarten ein enormes Interesse, den Platz wieder zu bespielen – bitte 

denken Sie daran, Pitchmarken zu entfernen und Divots zurückzulegen! 
 

Spielbetrieb: 

- Ohne gebuchte Startzeit ist Spielen auf dem Platz strengstens untersagt! 

Zuwiderhandlungen werden mit Platzsperre geahndet. 

- Es wird ausnahmslos in 2er-Flights gespielt. 

- An Tee 1 stehen zu jeder Zeit maximal drei Personen: die beiden Golfspieler 

und ggf. ein Starter, der die Startliste kontrolliert. 

- Auf der Runde ist von den Spielern jederzeit der Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten. 

- Die Ballwascher sind außer Betrieb. 

- Die Harken an den Bunkern sind entfernt. Bitte bessern Sie die Bunker mit 

den Schuhen und Schlägern aus. Es gilt eine temporäre Platzregel gemäß 

Regel 16.1c.  

- Die Fahnen dürfen nicht berührt werden. 

- Die Löcher sind so präpariert, dass der Ball nicht vollständig ins Loch fallen 

kann. 

- An Tee 10 darf nicht gestartet werden. Querfeldein spielen oder springen 

zwischen den Bahnen ist nicht erlaubt. 

- Leihtrolleys stehen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. 

- E-Carts sind – wie gewohnt – nach Vorlage eines Attests zur alleinigen 

Nutzung verfügbar. 

- Unmittelbar nach der Golfrunde bzw. der Trainerstunde ist die Golfanlage zu 

verlassen. 

- Den Anweisungen des Personals des Frankfurter Golf Clubs ist jederzeit 

Folge zu leisten. 



Buchung von Startzeiten: 

- In Phase 1 ist die Buchung von Startzeiten nur für unsere Clubmitglieder 

möglich. 

- Um möglichst vielen Mitgliedern ein Spiel zu ermöglichen, können pro Mitglied 

zunächst maximal drei Startzeiten pro Woche gebucht werden.  

- Wenn das Kontingent von drei Startzeiten in einer Woche aufgebraucht ist, 

besteht die Möglichkeit, jeweils telefonisch ab 15.00 Uhr für den Folgetag 

„leere“ Startzeiten zu buchen.  

- Die Startzeiten können immer maximal drei Tage im Voraus über folgende 

Kanäle gebucht werden: 

• Ab 8.00 Uhr online unter www.fgc.de/startzeiten.html 

• Ab 9.00 Uhr telefonisch unter 069/666 23 18-0 

• per Mail an info@fgc.de (Bearbeitung nach Verfügbarkeit, ab ca. 10.00 

Uhr) 

 

Übungsanlagen: 

- Die Nutzung der Driving Range sowie des Chipping- und Pitching-Bereichs ist 

nur während der Öffnungszeiten und nur in Verbindung mit einer 

Trainerstunde gestattet. Bitte kontaktieren Sie unsere PGA Professionals 

entsprechend. 

- Das Putting-Grün bleibt zunächst geschlossen. 

- Der Getränkeautomat ist außer Betrieb. 

 

Golflehrer: 

- Die Pros können mit einem Schüler (bzw. zwei Personen, wenn in häuslicher 

Gemeinschaft lebend) die Übungsanlage (mit Ausnahme des Putting-Grüns) 

nutzen oder gemeinsam mit einem Mitglied auf die Runde gehen (sofern eine 

Startzeit gebucht ist). 

 

Gastronomie/Halfway House: 

- Gastronomie: Die Clubhaus-Gastronomie ist dienstags bis sonntags von 12.00 

bis 19.00 Uhr mit einem Tresen zur Mitnahme von Speisen und Getränken „to 

go“ geöffnet.  

- Halfway House: Das Halfway House bietet mittwochs bis montags von 10.00 

bis 16.00 Uhr Snacks und Getränke „to go“ an (Ruhetag: Dienstag). Die 

Sitzgelegenheiten bleiben gesperrt und stehen nicht zur Verfügung. Die 

Toiletten sind geöffnet. 

 

 

 

http://www.fgc.de/startzeiten.html
mailto:info@fgc.de


Pro Shop: 

- Der Pro Shop steht Ihnen ab Wiedereröffnung wieder jeweils montags bis 

sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. 

- Bitte beachten Sie die geltenden Abstandsregelungen und Zutritts-

beschränkungen. 

 

Clubhaus: 

- Das Clubhaus und Front-Office sind für den Publikumsverkehr geschlossen. 

- Das Sekretariat ist nur telefonisch erreichbar. 

- Ein einmaliger Zugang zu den Umkleideräumen ist nach vorheriger 

telefonischer Absprache mit den Mitarbeitern des Sekretariats möglich. 

- Die Clubhausterrasse ist zum Verweilen gesperrt und darf lediglich für den 

Außer-Haus-Service des Clubrestaurants genutzt werden. 

 

Caddiehalle: 

- Die Caddiehalle ist täglich von 06.45 bis 20.15 Uhr geöffnet. Pro Etage dürfen 

sich nicht mehr als vier Personen in der Caddiehalle aufhalten. 

- Die Reinigung des Equipments ist vorübergehend nicht möglich.  

- Die Toiletten in der Caddiehalle bleiben geschlossen. 

- Der Getränkeautomat ist außer Betrieb. 

Allgemeine Verhaltensregeln: 

- Ein Zusammenstehen von mehr als zwei Personen, auch mit mindestens 1,5 m 

Abstand, ist nicht zulässig – nirgendwo auf der Golfanlage oder auch im 

Bereich von Gastronomie/Halfway House, Parkplatz, etc. 

- Kein Händeschütteln vor und nach der Runde. 

 

Die beigefügten Regeln gelten unter dem Vorbehalt der Entsprechung mit den 

behördlichen Verfügungen und Auflagen sowie den Hinweisen des DGV zunächst für 

die Phase 1. Sie können jederzeit verlängert oder kurzfristig angepasst werden.“ 

Das Betreten der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr! 

Wir bitten Sie dringend, sich solidarisch an die vorgenannten Regeln zu halten.  

Sie dienen dazu, Ihnen und allen anderen Mitgliedern des Frankfurter Golf Clubs 

unter den gegebenen Umständen einen geregelten Spielbetrieb zu ermöglichen. 

Bitte seien Sie sich dessen bewusst, dass die Ordnungsbehörden die 

wiedereröffneten Golfanlagen regelmäßig streng beobachten und kontrollieren 

werden und ggf. Maßnahmen einleiten, sollte Fehlverhalten zu erkennen sein.  

Dies gilt es, im Interesse aller zu verhindern. 

Bleiben Sie weiterhin gesund, gelassen und zuversichtlich. 

Ihr Team des Frankfurter Golf Clubs 


