Ab dem 1. Juni öffnen die vom TGF betriebenen Plätze. Der Türkische
Golfverband hat wie folgt ein Vorschlag für ein Massnahmen Paket
(https://www.tgf.org.tr/haberler/2233) veröffentlicht. Die vom Verband
betriebenen Plätze werden diese anwenden. Einige Massnahmen
widersprechen den Regeln. Bis auf Weiteres werden diese Regeln angewendet.
)
Platz
a)
Equipments auf dem Platz
i)
Alle Rechen werden eingesammelt
ii)
Alle Ball Reinigungsvorrichtungen werden verdeckt (es werden
Warnungen ausgesprochen, dass diese nicht berührt werden dürfen
iii) Die Sitzbänke auf dem Platz werden alle verdeckt es werden Warnungen
ausgesprochen, dass diese nicht berührt werden dürfen
iv) Ausser den Pfählen, welche die sog. Bounds markieren, werden alle
beweglichen Hindernisse eingesammelt
b)
Fahne und Loch
i)
Die Fahnen müssen im Loch bleiben und die Spieler dürfen die Fahne
nicht berühren. Die Option Putten ohne Fahne entfällt während dieser
Zeitperiode.
ii)
Es wird ein Gerät hergestellt, mit welchem man den Ball ganz einfach aus
dem Loch entfernen kann. Alle Plätze, welche vom Verband geführt werden,
werden diese Apparatur benutzen. Clubs welche diese Apparatur einsetzen
möchten, wird der Verband beim Kauf dieser behilflich sein.
c)
Range
i)
Die Driving Range wird limitiert; es wird immer 1 leerer Platz zwischen
den Abschlagsstellen/Matten frei gelassen
ii)
Die Range Bälle werden von Club Mitarbeitern ausgegeben. Die
Benützung jeglicher Art von Rangeball Maschinen wird untersagt.
iii) Die Range Bälle dürfen täglich nur ein einziges Mal abgeschlagen werden.
Erst am Abend werden die Bälle eingesammelt, desinfiziert und für den
folgenden Tag wieder freigegeben.
iv) Beim Putting Green wird jeweils pro Loch nur einem Spieler das
einspielen erlaubt. Vorrang haben Spieler, deren Tee Time früher sind.
v)
Beim Putting Green dürfen die Spieler nur mit ihren eigenen Bällen
einspielen.
vi) Es werden keine Schläger oder Sets vermietet. Die Spieler dürfen nur ihre
eigenen Schläger benutzen.
vii) Der Practice Bunker bleibt geschlossen.
viii) İn allen Bereichen der Range wird geachtet, das eine Social Distancing
von 2 m eingehalten wird.

ix)
Falls Verdacht betreffend Hygiene Punkten besteht, behält sich der Klub
vor, ohne Vorwarnung die Range zu schliessen.
2
Vor dem Spiel
a)
Für die Sicherheit des Personals sowie auch der Spieler wird empfohlen,
mit Vorreservation zum Golfklub zu kommen
b)
Die Abschlagszeiten werden mindestens 10 Minuten voneinander
betragen. Die Spieler werden beim Spiel darauf hingewiesen, dass der Abstand
eingehalten wird.
c)
Buggy s dürfen nur alleine benutzt werden. Spieler, die den gleichen
Haushalt teilen, dürfen allerdings einen Buggy zu Zweit benutzen. Die Buggy s
werden nicht an nächste Spieler vermietet, bevor eine gründliche Desinfektion
stattgefunden hat
d)
Trolleys werden täglich nur ein einziges Mal vermietet. Nach der
abendlichen Desinfektion nach Spielbetrieb können diese am folgenden Tag
weiter vermietet werden.
e)
Es ist verboten, mit einem Caddie auf den Platz zu gehen
f)
Jegliche Tücher für Reinigung der Clubs oder Bälle werden vom Club
nicht zur Verfügung gestellt. Die Spieler müssen diese selber mitbringen.
3)
Während dem Spiel
a)
Die 2m-Social Distancing Regel gilt während dem ganzen Spiel
b)
Bei den Abschlägen werden ebenfalls für die 2 m SD-Regel angebracht
c)
Auf dem Platz, bei der Suche nach Ballen ist stets die 2m SD-Regel
einzuhalten.
d)
Es dürfen während dem ganzen Spiel keine Pitch Marker, Bälle, Tee oder
andere Equipments zwischen den Spielern ausgetauscht werden.
e)
Fremde Bälle, die auf dem Platz gefunden werden, dürfen nicht berührt
werden.
f)
Da die Bunker Rechen eingesammelt sind, sollten die Spieler nach dem
Bunkerschlag mit den Schuhen oder Schlägern den Sand so gut wie möglich
wieder herrichten
g)
Auf den Greens muss ebenfalls auf die 2 m SD Regel geachtet werden
h)
Die Scorekarten dürfen unter den Spielern nicht ausgetauscht werden.
Die Scorekarten anderer Spieler sollten in keinster Weise angefasst werden.
i)
Obwohl es den Grundregeln widerspricht, dürfen/sollen Spieler ihren
Score selber zählen. Es wird keine physische Bestätigung (Unterschrift des
Zählers) stattfinden.
j)
Sollte der Ball in einen Bunker Bereich fallen, der vom Vorherigen Spieler
nicht hergerichtet wurde, darf der Spieler 1 Scorekarten Länge ohne sich der
Fahne zu nähern den Ball neu platzieren.

k)
Es wird empfohlen, nach Spielende so gut wie möglich ein Photo der
Karte an die Turnierleitung zu übermitteln.
l)
Die Spieler dürfen auf keinen Fall die Fahne berühren. Eingelochte Bälle
werden mittels an der Fahne angebrachte Apparatur mit Hilfe der Schläger
rausgeholt.
4)
Nach dem Spiel
Die SD Regel gilt selbstverständlich auch nach dem Spiel. Um Ansammlungen
an verschiedenen Orten das Klubs zu vermeiden, sollte die Spieler so schnell
wie möglich den Platz verlassen
5)
Generell,
Während dieser Zeitperiode sind die Lockerrooms sowie Duschen geschlossen.
In den Weiteren Bereichten gelten die allgemeinen Regeln, die von ofiziellen
Behörden anwiesen wurden. Es wird hingewiesen, dass alle eine Schutzmaske
tragen.

