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Liebe Mitglieder, 
endlich kam die langersehnte Meldung, dass wir ab Montag, den 8.3.2021 wieder einen 
Spielbetrieb aufnehmen dürfen. 

Laut Pressebericht der bayerischen Staatskanzlei sowie des bayerischen Golfverbandes gilt, 
dass bei Inzidenzwerten unter 50 in einem Landkreis kontaktfreier Sport im Freien bis maximal 
10 Personen erlaubt ist. Folglich kann dann auch wieder in 4er Flights gespielt werden. 
Bei Inzidenzwerten ab 50 und unter 100 ist der Außensport mit bis zu 5 Personen aus maximal 2 
Haushalten erlaubt. Dies würde dazu führen, dass wir wieder in 2er Flights spielen müssten, da 
wir alles andere nicht kontrollieren können, was aber notwendig wäre, um unserer Verantwortung 
gerecht zu werden.

Um Ihnen das maximale Spielerlebnis bieten zu können, beginnen wir mit den Startzeiten ab 
Montag, den 8.3.2021 in 4er Flights voraussichtlich wegen Frost erst ab ca. 10:00 Uhr.
Da diese Regelung aber streng an die Inzidenzwerte der Landkreise gekoppelt ist, weisen wir 
jetzt schon ausdrücklich darauf hin, dass im Falle eines Inzidenzwertes von über 50 im Landkreis 
Dachau (derzeit 38,7 Stand 4.3.2021) wieder von 4er auf 2er Flights reduziert werden muss. Dies 
würde dazu führen, dass bestehende Startzeiten wieder gelöscht werden müssen, da es dann 
einer neuen Systemeinstellung im AWS bedarf. Bitte vergewissern Sie sich daher vor Ihrer 
Anreise, ob sich an den Startzeiten tagesaktuell etwas geändert hat.

Sie können Ihre Startzeit ab Freitag, den 5.3.2021 beginnend um 12:00 Uhr online oder 
telefonisch buchen.

Generell ist auf unseren Anlagen das Einhalten der bekannten Hygienemaßnahmen zu beachten!

Bitte denken Sie daran, dass ein Spiel ohne Startzeit derzeit nicht erlaubt ist. Beim Besuch der 
Übungseinrichtungen bitten wir Sie sich vorher telefonisch im Sekretariat anzumelden.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Spiel

Ihr 
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