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Liebe Mitglieder, 
das Abflauen der Corona Pandemie nehmen wir zum Anlass, dass ab Samstag, den 26. 
Juni 2021 die während der Pandemie gültigen Platzregeln ausgesetzt werden. Wir 
hoffen und wünschen, dass der weitere Verlauf der Pandemie keinen Anlass mehr bietet, 
diese Sonderplatzregeln erneut einführen zu müssen. Nach über einem Jahr kehren wir 
also wieder zum „wahren“ Golfspiel (Spirit of the Game) zurück. Im einzelnen bedeutet 
dies:

• Scorekarten dürfen wieder zwischen Spielern und Zählern ausgetauscht werden 
und müssen wieder vom Spieler und Zähler unterschrieben bzw. von beiden bei 
elektronischem Scoring bestätigt werden.

• Besserlegen in den Bunkern bei unzureichendem Einebnen entfällt, 
Bunkerharken müssen wieder benutzt werden, um alle verursachten Spuren 
wieder zu beseitigen

• Bewegliche Hemmnisse (Kennzeichnungspfosten, Bänke etc.) dürfen wieder 
angefasst und bewegt werden.

• Flaggenstöcke dürfen wieder angefasst und bewegt werden.

Bitte achten Sie darauf, dass nun wieder mit 
Sorgfalt und Umsicht die Lochkanten bei der 
Ballentnahme zu schonen sind, da die 
Corona bedingten Locheinsätze wieder 
entfernt wurden. 

Spuren in den Bunkern müssen nun wieder 
mit den Harken gründlich beseitigt werden. 
Die Harken müssen bitte wieder vollständig 
im Bunker zurückgelegt werden. 
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Denken Sie bitte daran, dass wir uns nach wie vor in der Corona Pandemie befinden und 
sich epidemiologische Lagen auch schnell verändern können. Lassen Sie also weiterhin 
Vorsicht und Umsicht im Umgang mit Gegenständen, die von unterschiedlichen 
Personen angefasst werden, walten. 

Jugendwart gesucht!
Um unsere erfolgreiche Jugendarbeit weiterhin auf hohem Niveau zu halten, sucht der 
GC Eschenried eine/n Jugendwart/in. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das 
Clubmanagement unter 08131/56740 oder per E-Mail an clubmanager@golf-
eschenried.de.

Auf unser Tutorial bezüglich der Albatros Web Services haben wir eine sehr positive 
Resonanz von Ihnen erhalten. Durch Klick auf das Bild gelangen Sie direkt auf das Video 
auf unserem YouTube Kanal.  

 
Wir wünschen Ihnen allseits ein schönes Spiel und hoffen wir gemeinsam, dass diese 
positive Entwicklung weiter anhält.


Ihr  Team des Münchner Golf Eschenried
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Nicht vergessen:

3. Juli 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=HY2sg2ZuW0o

	Liebe Mitglieder,

