
Zusätzliche Regeln für die Heijdenberg GolfSchools 
 
1. Sämtliche Vorgaben des Bundes müssen eingehalten werden! 
 
2. Das „Grobkonzept für den Golfsport“ wie auch die zusätzlichen Regeln der Heijdenberg GolfSchools müssen 
vor der ersten Golfstunde ab dem 11. Mai 2020 gelesen und mit den vollständigen persönlichen Angaben (Vor- 
und Nachname, Adresse, Emailadresse sowie Telefonnummer) versehen und unterzeichnet werden. 
 
3. Parking: parkiert werden kann auf dem rechten Parkplatz vor dem Haus (siehe Bild). Sollte dort noch ein Auto 
stehen, muss der nächste Spieler im Auto warten und erst parken und nach oben kommen, wenn der vorherige 
Schüler gegangen ist. Dies erlaubt es Sebastian das Studio nach jeder Stunde zu desinfizieren und zu lüften. Es 
verhindert weiter, dass zwei SpielerInnen in Kontakt miteinander kommen. 
 
4. Es ist in der Verantwortung eines jeden Einzelnen seine eigenen Golfbälle mitzubringen. Die Bälle müssen 
weiss und entweder neu oder gereinigt sein (um Flecken auf der Leinwand zu verhindern). Sollten die 
SpielerInnen keine passenden Bälle haben, können vor Ort neue Bälle mit einem Rabatt von 20% gekauft 
werden. Vorhandene Bälle: ChromeSoft, SuperSoft und ERC Soft (je nach Verfügbarkeit) 
 
5. Es sind jeweils nur 2 Personen (inklusive Sebastian) im Studio erlaubt. Wenn die Golfstunde geteilt wird, muss 
die zweite Person vor dem Studio warten. 
 
6. Die Tür wird bei der Ankunft offen stehen. Die SpielerInnen sind angehalten den Türgriff nicht zu berühren. 
Sebastian wird die Türe öffnen und schliessen. 
 
7. Wenn der Sicherheitsabstand von 2m nicht eingehalten werden kann, wird empfohlen eine Sicherheitsmaske 
zu tragen. Der Tisch von Sebastian ist durch eine zusätzliche Plexiglasscheibe gesichert. Für 
Schwungkorrekturen an der Person wird jedoch der vorgeschrieben Sicherheitsabstand unterschritten, weshalb 
beide Parteien eine Maske tragen sollten. 
 
8. SpielerInnen mit Krankheitssymptomen nehmen keine Golfstunden. 
 
9. Im Studio ist ein 3 in 1 Luftbefeuchter, Heizlüfter und Ventilator vorhanden. Er ist wissenschaftlich getestet und 
fängt Partikel wie Allergene und Viren ein, die bis zu 0,1 Mikron klein sind. 
 
10. Der eigene Abfall muss selbst entsorgt werden. 
 
11. Bei der Ankunft müssen die Hände gewaschen und gegebenenfalls desinfiziert werden. Seife, 
Einmalhandtücher sowie Desinfektionsmittel sind vorhanden. 
 
12.Die SpielerInnen respektieren, dass ihre Stunde nach 45 bzw. 90 Minuten zu Ende ist. Sobald die Stunde 
beendet ist, muss das Studio verlassen werden, um Sebastian die Möglichkeit zu geben, das Studio für den 
nächsten Spieler vorzubereiten.  
 
13. Auch für die Miete des Golfsimulators (Donnerstag und Sonntag möglich) gilt: maximal 2 SpielerInnen sind 
erlaubt. 
 
 
Vor- und Nachname:  
 
Adresse:  
 
 
 
Emailadresse:  
 
Telefonnummer: 
 
Unterschrift: 
 



 


