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Hinweise und Empfehlungen des GV NRW e.V. zur Ausgestaltung 
von Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten  

für die Durchführung von Ligawettspielen im Jahr 2021 
Stand: März 2021 

 
 
Die meisten Golfclubs haben in der vergangenen Saison bereits Erfahrungen mit der Erstellung und 
Anwendung von Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten (nachfolgend HISK genannt) gesammelt. 
Dabei hat in den meisten Fällen auch eine Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheits- und 
Ordnungsamt stattgefunden. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen einzelne Hinweise und Empfehlungen geben, welche Punkte für die 
Ausrichtung und Abwicklung von Ligaspielen von Bedeutung sein könnten. Bitte beachten Sie, dass es 
sich bei dieser Auflistung „nur“ um Hinweise und Empfehlungen handelt. Die Entscheidung über die 
konkrete Anwendung liegt bei Ihnen.   
 
 
Zeitlicher Ablauf 
Der GV NRW e.V. empfiehlt, sich rund 3 Wochen vor dem angesetzten Ligaheimspiel mit dem Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzept für sein Heimspiel zu beschäftigten und die genauen Inhalte festzulegen. 
Das fertige HISK sollte mit der Einladung zum Ligaspiel (bis 2 Wochen vorher) an die teilnehmenden 
Clubs verschickt werden. 
 
 
Relevante Unterlagen 
Für die Ausgestaltung des HISK machen Sie sich bitte mit der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung 
des Landes NRW vertraut. Zusätzlich relevant sind die Bestimmungen Ihres örtlichen Gesundheits- und 
Ordnungsamtes, die Leitlinien des Deutschen Golf Verbandes e.V. in ihrer jeweils zuletzt 
veröffentlichten Version, Ihr zum Heimspielzeitpunkt genutztes Clubkonzept sowie diese Hinweise und 
Empfehlungen. 
 
 
Grundlegende Regelungen 
Unter diesem Punkt sollten die selbstverständlichen Regelungen thematisiert werden. 

- AHA+L-Regeln 
- Mitführen von Mund-Nase-Bedeckungen (ggf. Konkretisierung auf einen bestimmten Typ) 
- Regelmäßiges Waschen und/oder desinfizieren der Hände 
- Verzicht auf bestimmte Begrüßungsrituale und Mannschaftsverhalten (Händedrücken, 

Abklatschen, gemeinsames jubeln) 
- Festlegung der Abstandsregeln auf der Anlage 

Denken Sie dabei auch bestimmte Situationen, die auf der Runde entstehen können (z.B. 
Durchspielen oder ein Spieler muss an die alte Stelle zurück, weil sein Ball verloren ist). 
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Infrastruktur auf Ihrer Golfanlage 
Die überwiegende Anzahl an Wettspielteilnehmern in Ihrem Golfclub sind Gäste, die sich für 
gewöhnlich mit den Regelungen in Ihrem Golfclub nicht auskennen. Prüfen Sie, ob an allen relevanten 
Stellen entsprechende Hinweisschilder, Wegweiser etc. angebracht sind. Auszugsweise: 
- Wo geht es zur Driving Range, zum Tee 1, zur Scoring Area, etc. 
- Gibt es Einbahnstraßen, die noch gekennzeichnet werden müssen 
- Sind an allen Stellen die Abstandskennzeichen auf dem Boden vorhanden (z.B. im Clubhaus) 
- Ist an allen relevanten Stellen Desinfektionsmittel in ausreichender Menge vorhanden 
- Sind alle Hinweisschilder vorhanden und aktuell (z.B. Personenlimits in der Umkleide) 
 
Sollten besondere Aufbauten erforderlich sein (z.B. ein Zelt für eine Scoring Area im Freien), sollten 
diese Arbeiten nach Möglichkeit bereits am Vortag des Wettspiels abgeschlossen sein, um die Anzahl 
an Personen am Wettspieltag so gering wie möglich zu halten. 
 
 
Eingeschränkte Nutzung Ihrer Golfanlage 
Sollte bereits zum Zeitpunkt der Einladung absehbar sein, dass bestimmte Bereiche Ihrer Golfanlage 
(z.B. Umkleiden, Duschen, Gastronomie) geschlossen sein werden, empfiehlt es sich, die 
teilnehmenden Clubs schon zu diesem Zeitpunkt darauf hinzuweisen.     
 
 
Begleitpersonen – Zuschauer - Caddies 
Um die Personenanzahl auf Ihrer Golfanlage so gering wie möglich zu halten, empfiehlt der GV NRW 
e.V. dringend, auf die Zulassung von Begleitpersonen, Zuschauern oder Caddies zu verzichten. Sollte 
sich die Coronasituation im Laufe des Jahres deutlich entspannen, so kann diese Empfehlung der 
aktuellen Lage angepasst werden.   
 
Sollte sich die Situation so entspannen, dass Begleitpersonen, Zuschauer oder Caddies bei Ihrem 
Ligaspiel wieder erlaubt werden können, sind einige Punkte zu beachten. Legen Sie ein Verfahren fest, 
wie sich der erweiterte Personenkreis auf Ihrer Golfanlage registriert. Denken Sie auch an eine 
eventuelle Unterbringung im Gewitterfall und weisen schon mit der Einladung auf die geplante 
Vorgehensweise hin. Das Clubhaus sollte dabei primär für die direkt am Wettspiel beteiligten Personen 
vorbehalten sein, wozu, falls zugelassen, auch Caddie zählen. Bei nicht ausreichenden Kapazitäten im 
Clubhaus sollten Sie schon im Vorfeld klarstellen, dass sich Begleitpersonen und Zuschauer im 
Gewitterfall direkt in ihre PKWs begeben. 
 
Für eine kontrollierte Erweiterung der Personenzahl können Sie mit der Einladung jedem Club auch die 
Anmeldung einer gewissen Anzahl an Zusatzpersonen einräumen. Wichtig ist hier, dass jedem Club die 
gleichen Kapazitäten eingeräumt werden. Also z.B. 3 Caddies pro Club sind erlaubt. Ansätze nach dem 
Prinzip first come first serve sind in jedem Fall zu vermeiden. 
 
Da Caddies direkt am Spiel beteiligt sind, sollten sie bei einer Erweiterung des Personenkreises 
vorrangig behandelt werden. 
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Datenschutz und Registrierung – Zugänglichkeit zum Hygiene und Infektionsschutzkonzept 
Es ist von elementarer Bedeutung, dass im Falle einer Coronainfektion eine schnelle und lückenlose 
Nachverfolgung der Kontakte sichergestellt ist. Der GV NRW e.V. empfiehlt, mit Versand Ihres HISK an 
die teilnehmenden Clubs die Kontaktdaten der beteiligten Spieler/innen zu erfassen. Legen Sie auch 
eine Frist (z.B. spätestens bis zum Start des Spielers / der Spielerin) fest, bis wann die ausgefüllten und 
unterschriebenen Kontaktdatenblätter Ihnen wieder vorliegen müssen. Ein Beispielformular finden Sie 
anbei. Heben Sie die Kontaktdaten bis 4 Wochen nach dem Wettspiel auf. 
In unserem Beispiel umfasst der Kontaktbogen auch die Erfassung von Gesundheits- und Reisefragen. 
Mit Krankheitssymptomen sollte einem Spieler die Teilnahme am Ligaspiel verwehrt werden. Das 
Gleiche gilt, sollten die Gesundheits- und Reisefragen für Sie nicht zufriedenstellend beantworten 
worden sein, oder die Kontaktdaten nicht fristgerecht eingereicht worden sein.    
 
 
Startliste 
Selbstverständlich sollte es das Ziel sein, die Spieler der Clubs verteilt über das gesamte Startfenster 
starten zu lassen. Je nach Pandemielage kann es aber auch sinnvoll sein, die 6 Mannschaften in 2 
Blöcke einzuteilen und diese hintereinander starten zu lassen. 
Genauso ist es möglich, dass die Coronaschutzverordnung nur das Zusammenkommen von 2 
Haushalten erlaubt und Sie deshalb in 2er Gruppen starten müssen. Im Fall von 2er Gruppen sollten 
Sie eine Person aus Ihrem Club als Puffer vorhalten, die im Bedarfsfall die Funktion eines Zählers 
übernehmen kann. Dies wird dann erforderlich werden, wenn ein Spieler nicht antreten kann oder die 
Runde abbrechen muss, und damit ein Einzelspieler ohne Zähler übrig bleibt. 
Bitte weisen Sie in jedem Fall in Ihrer Einladung darauf hin, falls Sie eine dieser Varianten in Anspruch 
nehmen möchten. Beim Start in 2 Blöcken teilen Sie bitte mit, welche Clubs früh und welche spät 
starten. 
Bei geschlossenen Hotels ist zudem auf die Anreise der Spieler und die Wahl des Ligaspielstarts zu 
achten.    
 
 
Betretung der Anlage und Nutzung der Übungsanlagen 
Über eine sinnvolle Zeitenplanung können Sie die gewünschte bzw. mögliche Personenzahl auf Ihrer 
Golfanlage beeinflussen. Bei Doppelspieltagen kann die Personenzahl durch einen Start hintereinander 
gegenüber dem zeitgleichen Start von 2 Tees reduziert werden. Mit einer strikten 
Mannschaftstrennung lässt sich die Durchmischung weiter reduzieren. Also z.B. 6 Startzeiten für die 
Clubs A, B und C und danach 6 Startzeiten für die Clubs D, E und F, statt im Wechsel A, B, C und D, E, F.  
Legen Sie weiterhin fest, welche Kapazitäten auf Ihrer Driving Range und auf Ihren Kurzspielarealen 
vorhanden sind. Wie viele Spieler können unter Einhaltung der Abstandsregeln gleichzeitig diese 
Bereiche nutzen? Eine Steuerung der Personenzahlen in diesen Bereichen kann durch eine festgelegte 
Nutzungszeit erfolgen. Eine Zeitentabelle finden Sie anbei. 
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Ausgabe der Scorekarten und Informationsblätter 
Legen Sie fest, in welcher Form die Spieler/innen an die notwendigen Informationen kommen werden. 
Es empfiehlt sich der Einsatz eines Starters, der während des Starts sowohl Mund-Nase-Bedeckung, als 
auch Handschuhe trägt. Er teilt Scorekarten, Sonderplatzregeln und sonstige Informationsblätter an 
die Teilnehmer aus. Dabei klärt der Starter mündlich mit jedem Spieler ab, ob der richtige Handicap-
Index auf der Scorekarte des Spielers vermerkt ist. Wird dies durch den Spieler bestätigt, teilt der 
Starter die Scorekarte an den Zähler aus. 
 
 
Rückgabe der Scorekarten in der Scoring Area 
Wir empfehlen nach Möglichkeit die Scoring Area im Freien einzurichten und die Abgabe der 
Scorekarte kontaktlos durchzuführen. Es ist dabei durchaus möglich, dass die Scorekarte nur von einer 
Partei (Spieler oder Zähler) unterschrieben wird.  
 
 
Spielunterbrechung aufgrund von Gewitter 
Machen Sie sich rechtzeitig mit den Möglichkeiten zur Früherkennung von Gewittern vertraut (z.B. 
blids.de, buiendadr.nl, wetter.de, wetter.com, etc.). Stellen Sie weiterhin fest, ob Ihre Golfanlage über 
Wetterschutzhütten oder Blitzschutzhütten verfügt und ob hierfür eine aktuelle Wartung vorliegt. 
Sollte am Wettspieltag eine Gewittergefahr bestehen, sollten Sie über den Start entsprechende 
Informationen über die Lage der Hütten austeilen. Masken sind beim Aufenthalt in den Hütten in 
jedem Fall zu tragen.  
Vorrangiges Ziel muss es jedoch sein, das Ligaspiel so frühzeitig zu unterbrechen, dass eine vollständige 
Evakuierung der Golfanlage möglich ist. Als Richtwert planen Sie mindestens die Zeit ein, die ein Spieler 
zu Fuß von der vom Clubhaus am weitesten entfernt gelegenen Stelle benötigt. Weisen Sie in Ihrem 
HISK darauf hin, ob eine Zufluchtsmöglichkeit im Clubhaus besteht oder ob sich die Spieler in ihren 
PKW begeben sollen. Falls das Clubhaus bzw. die Gastronomie zugänglich sind, achten Sie bitte auf die 
Kontaktbeschränkungen.  
 
 
Spielleitung und Referees 
Sollten Sie eine Spielleitung oder Referees einsetzen, die sich während des Ligaspiels mit dem Cart auf 
dem Platz befinden, stellt dies einen weiteren möglichen Kontaktpunkt zwischen verschiedenen 
Personen dar. Regelungen im HISK sind in diesem Fall zu treffen.  
- Bei direktem Kontakt (z.B. bei Regelentscheidungen) hat der Referee eine Mund-Nase-Bedeckung 

zu tragen. 
- Welchen Abstand haben Referees gegenüber den Spielern einzuhalten? 
- Ist es erlaubt bzw. unter welchen Umständen ist es erlaubt, dass andere Personen auf Ihrem 

Golfcart befördert werden? 
 
Setzen Sie Referees ein, die Kontakt zu Spielern haben, empfiehlt es sich zudem, dass auch die Referees 
einen Bogen mit Kontaktdaten und Gesundheitsfragen ausfüllen und unterschreiben. 
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Angepasste Golfregeln und Hinweise gemäß Corona-Golfregeln der USGA 
Je nach Erfordernis können Sie als austragender Club ohne Rücksprache mit dem GV NRW e.V. 
folgende Sonderplatzregeln in Kraft setzen, wenn sie dem Infektionsschutz dienen. Die Auflistung 
erfolgt hier nur stichpunktartig und nicht konkret ausformuliert. 
- Die Benutzung von Bunkerharken untersagen und stattdessen eine Sonderplatzregel in Kraft 

setzen, dass im Bunker bessergelegt werden darf. Erlauben Sie die Benutzung von Bunkerharken, 
empfehlen wir den Hinweis, dass die Bunkerharke nur mit dem Handschuh angefasst wird. 

- Festlegung das der Flaggenstock weder bedient noch entfernt werden darf. 
- Festlegung, dass sämtliche Entfernungspfosten, Hinweisschilder, sowie alle Pfähle zur 

Kennzeichnung von ungewöhnlichen Platzverhältnissen und Penalty Areas als unbewegliche 
Hemmnisse gelten, die weder angefasst noch bewegt werden. 

- Die Benutzung von Ballwaschern auf der Runde untersagen. 
- Den Modus zur Abgabe der Scorekarten festlegen. 
- Festlegen, dass nicht in 3er oder 4er Gruppen, sondern in 2er Gruppen gestartet wird. 
- Festlegen, dass Caddies, Begleitpersonen und Zuschauer während des Wettspiels verboten sind. 

 
Sollten Sie beabsichtigen eine oder mehrere der vorangestellten Maßnahmen zu ergreifen, ist es 
erforderlich, dies den teilnehmenden Clubs rechtzeitig mitzuteilen. Der GV  NRW e.V. empfiehlt, dies 
im Zusammenhang mit der Einladung (bis 2 Wochen vor dem Wettspiel) zu tun. Spätere Änderungen 
sollten nur aus wichtigem Grund (z.B. geänderte gesetzliche Bestimmungen) erfolgen. Der 
austragende Club sollte sich in diesem Fall auf besondere Weise vergewissern, dass die Änderungen 
auch bei allen teilnehmenden Clubs angekommen sind.      
 
 
Verhalten nach der Runde und bei der Siegerehrung 
Regeln Sie im HISK, was Sie sich für die Zeit nach der Runde vorstellen. Gibt es eine Siegerehrung? Ist 
es vorgesehen, dass die Gastronomie geöffnet sein wird? 
Bei geöffneter Gastronomie empfehlen wir Ihnen, den Außenbereich zu nutzen und mit fest 
zugewiesenen Tischen zu arbeiten. Eine Siegerehrung sollte nach Möglichkeit kontaktlos erfolgen. 
Sollten andere als die gesetzlichen Bestimmungen zum Tragen von Masken im Bereich der 
Gastronomie von Ihnen gewünscht sein, treffen Sie im HISK bitte eine entsprechende Regelung (z.B. 
auch am Platz ist währende der Siegehrung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen). 
Je nach Situation können Sie selbstverständlich auch regeln, dass die Golfanlage nach Beendigung der 
Runde und Abgabe der Scorekarte zu verlassen ist.      
 
 


