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SpielerInnen mit Krankheitssymptomen spielen nicht Golf 
• Sie bleiben zu Hause, respektiv gehen in Isolation. 
• Sie rufen Ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. 

• Personen, mit welchen Sie im Kontakt gestanden haben, sind umgehend über die 
Krankheitssymptome zu orientieren. 
 

Mit der bestätigten Startzeit übernimmt der Golfspieler die 

Verantwortung für die Einhaltung folgender Massnahmen: 
• Sämtliche Vorgaben des Bundesrates müssen eingehalten werden. 
• Startzeiten müssen online oder telefonisch reserviert und bestätigt sein. 

• Die Swiss Golf ID oder Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer muss angegeben 
werden. Somit ist eine Rückverfolgung jederzeit sichergestellt.   

• Spieler respektieren die Startzeiten von 06.00 bis 19.00 Uhr 

• Spieler respektieren die Maximalzahl von 10 Personen auf dem Übungs-Green.  
• Spieler müssen eine kleine Flasche Desinfektionsmittel in der Golftasche 

mitführen.  
• Spieler müssen ihre Ausrüstung (Schläger, Bälle, Trolley etc.) mit dem eigenen 

Tuch selbst reinigen. 

• Spieler dürfen keine Gegenstände (Clubs, Schirme, Bälle, Score Karten etc.) 
austauschen.  

• Fahnenstangen dürfen nicht berührt werden. 
• Bunker müssen mit dem Golfschläger oder den Füssen ausgebessert werden. 

• Jeglicher Abfall (Getränkebehälter, Essensreste, Raucherwaren etc.) müssen zu 
Hause entsorgt werden.  

• Der Besuch des Empfangs (Sekretariat) ist auf das Notwendigste zu beschränken 

und zeitlich kurz zu halten. Wartende halten sich draussen vor dem Sekretariat 
auf und wahren den erforderlichen Abstand zu anderen Personen.  

• Die Benützung des Waschplatzes zur Reinigung der Golfschläger und Trollies ist 
verboten.  

• Die Garderoben/Duschen bleiben geschlossen.  

• Die Toiletten Abschlag 6 und 14 sind geöffnet.  
• Hand- und Elektro-Trollies sowie Leihschläger stehen für die Vermietung nicht 

zur Verfügung.  
• Carts dürfen auf Bestellung benützt werden. Zu zweit ist eine Benützung nur für 

Personen erlaubt, welche im selben Haushalt leben. Die Carts sind nach jedem 

Gebrauch durch das Personal entsprechend zu reinigen.  
 

Bei Missachtung kann der Golfspieler von der Anlage gewiesen werden. 

 
Die Behörden des Kantons Schwyz sind angehalten, die Schutzkonzepte 

regelmässig zu kontrollieren. 


