
 

 

 

Winterregelungen 2021-2022 

 

Generelle Regelungen: 

• Startzeiten müssen weiterhin über Albatros reserviert werden – kein Spielen erlaubt ohne 

Startzeit. Frühestmöglicher Start ist ab 10 Uhr. 

• Bei Raureif, Frost oder Schnee ist die gesamte Anlage gesperrt und darf nicht betreten 

werden. Gebuchte Startzeiten entfallen dann ersatzlos. 

• Nutzen Sie neben unserer Homepage („Platzzustand“) auch die Webcam und die 
Temperaturanzeige auf unserer Homepage, um zu sehen, ob der Platz bespielbar ist 

(https://www.glc-haghof.de/webcamwetter.html). Bei Temperaturen unter 2°C und/oder 

wenn auf dem Webcam-Bild weiße Raureifflächen auf dem Platz erkennbar sind, können 

Sie in der Regel davon ausgehen, dass der Platz nicht bespielbar ist.  

• Elektrotrolleys mit leichten Batterien und Ziehtrolleys sind prinzipiell erlaubt. Ausnahmen 

sind temporär möglich, z.B. bei extremer Nässe. Golf-Carts sind nicht erlaubt. 

• Bitte stets ein leichtes Trage-Bag verwenden und die Anzahl der mitgeführten Schläger 
verringern. 

• Der Umstellungszeitpunkt auf den Winterspielbetrieb und weitere aktuelle Informationen 

werden auf der Homepage, am Aushang und an der Infotafel vor dem Clubhaus 
bekannt gegeben. 

 

Meisterschaftsplatz (16 Loch-Runde): 

• Wenn der Platz frost-, schnee- und raureiffrei ist, kann er auf Ausweichgrüns gespielt 

werden. Start ist ausschließlich am Abschlag 1. 

• Die Bahnen 3 und 4 bitte nicht spielen, sondern im Anschluss an Bahn 2 die Bahn 5 

spielen. Die Bahnen 3 und 4 gehören zur 9-Loch-Runde zusammen mit den 7 Bahnen 
des Kurzplatzes. 

 

Kurzplatz (9 Loch-Runde): 

• Wenn der Platz frost-, schnee- und raureiffrei ist, können die Kurzplatzbahnen auf 

regulären Grüns gespielt werden. Zusammen mit den Bahnen 3 und 4 des 

Meisterschaftsplatzes, die Wintergrüns haben, kann eine 9 Loch-Runde gespielt werden. 

https://www.glc-haghof.de/webcamwetter.html


 

Driving-Range: 

• Die Driving-Range ist geöffnet, solange das Sammeln der Bälle möglich ist. 

 

Seen und Teiche: 

• Das Betreten der Seen und Teiche ist verboten. Insbesondere wenn sie zugefroren sind 
besteht bei Betreten Lebensgefahr. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Bitte nehmen Sie sich die Winterregelungen zu Herzen. 

Dies ist im Sinne aller Golfer, um Schäden am Golfplatz zu vermeiden. Nur so kann die 
kommende Saison mit möglichst guten Platzbedingungen starten.  

 

Der Vorstand des GLC Haghof e.V. 


