
Sehr geehrte Golferinnen & Golfer, 
sehr geehrte Gäste des GPG, 
 
wie es wahrscheinlich viele von Ihnen in den Medien wahrgenommen haben, dürfen wir seit gestern (09.05.20) 
wieder den Golfpark öffnen. Hierzu gelten aktuell alle Bereiche, abgesehen von der Gastro. Hier bieten wir aktuell 
einen TO-GO Verkauf von Eis und Getränken an. Wichtig ist, dass Diese nicht im Innenhof verzehrt werden dürfen. 
 
Das wird sich allerdings zum 15.05 (Freitag) ändern, dann werden wir unseren Biergarten wieder öffnen. 
Allerdings wird es so sein, dass Sie sich Ihre Getränke in der Gastro abholen müssen und Sie finden dann in den 
Bereichen 
Abstellmöglichkeiten für Leergut und Geschirr.  
 
Bezüglich der Startzeiten gibt es zwei Veränderungen ab Montag (11.05). 

• Flights in bis max. 3er Gruppen möglich 

• Startzeiten im 10 min Rhythmus (daher können sich bereits gebuchte Zeiten verschieben, bitte nachfragen) 
 
Zum Punkt Turniere gibt es aktuell Folgendes zu sagen. 

• Keine Turniere mit Siegerehrungen aus hygienischen Gründen erlaubt 

• wir starten am 18.05 mit dem Wochenstarter (ohne Siegerehrung) 

• eine aktualisierte Version des Turnierkalenders folgt zum Mittwoch 
 
Ab sofort können Sie wieder Golfunterricht nehmen, das heißt im Details. 

• Gruppen- sowie Einzelunterricht möglich 

• Platzreife- & Schnupperkurse starten ab dem 16.05.20 

• wöchentliche Silver-, Damen- & Herrentrainings starten zu den gewohnten Zeiten und Tagen ab dem 
18.05.20 (Infos folgen) 

 
Außerdem möchte ich auf unseren Fittingtag mit Taylormade, Srixon und Cleveland aufmerksam machen. 

• Samstag 16.05 11.00 Uhr – 16.00 Uhr 

• Teilnahme nur mit Termin/Anmeldung 
 
Bitte beachten Sie unseren Hygieneplan, sowie die Anweisungen der Beschilderung auf dem Gelände. 
Fehlverhalten werden wir streng behandeln und mit 4 Wochen Platzverbot ahnden. Weitere Infos finden Sie auf 
unserer Startseite. 
https://www.golfpark-gudensberg.de/startseite/ 
 
Wir bieten in unserem Shop ab sofort „Golfpark Safety Sets“ in drei verschiedenen Größen an.   

• 3 lagige Mund/Nasenschutzmasken (deutsche Produktion!!) 

• 50 ml Desinfektionsgel 

• Ballkarte für bargeldlose Bezahlung an den Ballautomaten 
 
Wir freuen uns über Ihren Besuch. Vielen Dank für das vorbildliche Verhalten unserer Gäste an diesem Wochenende. 
Dennoch möchte ich erinnern, dass sich JEDER im Shop persönlich anmelden muss!! 
Bleiben Sie gesund und bis bald. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Henning Hocke 
 
Geschäftsführer 
GolfparkGudensberg Betriebsgesellschaft mbH 
Tel.: 05603 930 730 
Fax: 05603 930 733 
Mob.: 0162 19 72 418 
h.hocke@golfpark-gudensberg.de 
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