Golfübungsanlage

Datum + Uhrzeit Ankunft: ________________
Datum + Uhrzeit Trainingsende: _______________

Liebe Golferinnen und Golfer, liebe Gäste der GolfKultur,
mit Beschluss der Landesregierung vom 9. Mai dürfen wir unsere Anlage wieder für Sie öffnen.
Dabei wurde uns eine Dokumentationspflicht auferlegt, die die Nachverfolgung von Infektionsketten ermöglicht. Außerdem sind wir verpflichtet, Sie explizit auf alle geltenden Regeln hinzuweisen. Daher bitten wir Sie, die nachfolgende Unterweisung zu unterzeichnen und Ihre Adresse
und Telefonnummer anzugeben.
Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich die Einhaltung der folgenden Regelungen beim Training bei der GolfKultur Stuttgart:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im Golfbüro und in Innenräumen trage ich einen Mund-Nasen-Schutz.
Ich erscheine nicht zum Training, wenn ich mich krank fühle oder wenn ich in den letzten 14
Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte.
Ich halte vor, während und nach der Trainingseinheit immer einen Abstand von mindestens
1,5 Metern zu anderen Personen ein.
Ich nehme keinerlei Körperkontakt auf – weder während des Trainings, noch zur Begrüßung
oder Verabschiedung.
Ich desinfiziere mir vor Beginn der Trainingseinheit gründlich die Hände.
Ich betrete das Vereinsgelände erst kurz vor Beginn meiner Trainingseinheit und verlasse es
direkt danach wieder. Die Gastronomie darf ich natürlich jederzeit aufsuchen.
Ich achte beim Toilettengang darauf, dass der Sicherheitsabstand zu anderen Personen
immer eingehalten wird.
Ich komme in meiner Sportkleidung zum Training und verlasse es genauso wieder.
Ich spiele im Kurzspiel-Bereich (Chipping und Putting) ausschließlich mit von mir selbst
mitgebrachten Bällen.
Ich verwende beim Training ausschließlich meine eigene Ballkarte und logge mich zu Beginn
des Trainings unverzüglich ein.
Mir ist bewusst, dass außerhalb der offziellen Öffnungszeiten das Training auf der Anlage
untersagt ist.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Teilnahme am Trainingsangebot dokumentiert und
die Dokumentation vom Verein 4 Wochen lang aufbewahrt wird.

Vorname + Name: _______________________________ Telefonnummer: ___________________
Straße + Hausnr.: _______________________________ Plz/Ort: __________________________
Unterschrift: ____________________________

