
Verhaltensregel für 

den 1. Spieltag Bundesliga Bahnengolf 

(gültig für die Ampelfarben grün/gelb/orange) 

 

-) Anwesenheitsliste für Gäste/SpielerInnen/BetreuerInnen & MitarbeiterInnen 
(inkl. Zeiten) 

 

-) zugeordnete Sitzbereiche für jede Mannschaft – der Mindestabstand für 
Personen, die nicht im selben Haushalt leben beträgt 1 Meter. Sollte dieser 

nicht eingehalten werden ist ein mechanischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

-) die Pausen sollten, wenn möglich am zugeordneten Sitzbereich oder 
außerhalb der Anlage abgehalten werden. Bei Nichteinhaltung des 

Mindestabstandes ist das Tragen eines mechanischen Mund-Nasen-Schutz 
verpflichtend. 

 

-) Bei jeglicher Unterbrechung des Bewerbes, soll jede Person die Möglichkeit 
nutzen, die Unterbrechung in seinem eigenen Auto zu verbringen. Sollte dies 

nicht möglich sein, ist bei nicht Einhaltung des Mindestabstandes ein 
mechanischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

-) auf eine ausreichende Händehygiene ist eigenverantwortlich zu achten. 
(Desinfektionsmittel wird vom WBGV zur Verfügung stehen) 

 

-) während des Trainings sind pro Bahn nicht mehr als eine Mannschaft zulässig 
– auf einen ausreichenden Abstand ist dabei zu achten. Weiters ist auf ein 

faires Training für alle zu achten. 

 

-) Mannschaftsbälle dürfen nur durch den Betreuer/die Betreuerin berührt 
werden. Ein Ablegen ist ausnahmsweise mit dem Schläger erlaubt. Hat eine 

Mannschaft keinen Betreuer/keine Betreuerin, muss jeder Spieler/jede 



Spielerin mit eigenem Ballmaterial auskommen. (wie in der aktuell gültigen 
Hausordnung des ÖBGV) 

Ein gemeinsamer Schläger für Bahn 7 (Beton) ist ebenso unzulässig, außer 
dieser wird nach jeder Verwendung desinfiziert. 

 

-) Die Protokollführung (mittels Handys) obliegt immer dem/der 2. SpielerIn. 
Die jeweiligen Scores sollen nach jeder Bahn kommuniziert werden. Nach 

Beendigung der Runde wird das Protokoll im 4-Augen-Prinzip kontrolliert, d.h. 
es werden die Ergebnisse noch einmal mündlich kontrolliert. Der/die 

SchreiberIn trägt die Ergebnisse in die Ergebniskontrollliste beim Green-House 
ein und die jeweiligen SpielerInnen unterscheiben mit eigenem Kugelschreiber 

ihr Ergebnis. 

 

-) Die Handys sind von den Mitarbeitern der Turnierleitung mit Handschuhen 
entgegenzunehmen und danach mittels Wischdesinfektionstüchern zu 

desinfizieren. 

 

-) Auf jegliches Shake-Hands ist zu verzichten. 

 

-) Dem Turnierleiter ist je Mannschaft ein Covid-Ansprechpartner zu melden. 
Dieser dient als Verbindung zwischen Turnierleitung und allen 

Spielern/Spielerinnen. Die Ansprechperson benötigt keinerlei Schulung 
bezüglich Covid-19. 

 

-) Die Anlagen sind soweit wie möglich im Einbahn-System zu durchlaufen. Das 
heißt betreten werden die Anlagen an Bahn 1 und verlassen bei Bahn 18. 

 

-) Sollte es während der Trainings- bzw. Bewerbstage zu einem Covid-
Verdachtsfall (kommen, ist unverzüglich der Turnierleiter zu informieren und 
der Spieltag ist ohne Verzögerung abzubrechen. Dieselbe Vorgehensweise ist 

auch bei Verdachtsfällen während der Nachtstunden anzuwenden. 

 



 

 

-) Als Verdachtsfall gelten folgende Kriterien: (lt. Gesundheitsministerium) 

Klinische Kriterien 
Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber) mit 

mind. einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible 
Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen 

Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes 

 

Verdachtsfall 
Jede Person, die die klinischen Kriterien erfüllt. 

Bei entsprechenden diagnostischen Befunden (z.B. laborchemische 
Parameter und/oder radiologischer Befund) und/oder 

infektionsepidemiologischen Hinweisen (z.B. vorangegangener Kontakt mit 
einem SARS-CoV-2-Fall, regionale Virusaktivität jener Gebiete, in denen 

sich die betroffene Person in den vergangenen 10 Tagen aufgehalten hat), 
die in Kombination mit der klinischen Symptomatik zu einem dringenden 
ärztlichen Verdacht auf das Vorliegen von COVID-19 führen, sollen auch 

Fälle, die andere klinische Kriterien und Symptome als die genannten (z.B. 
Erbrechen, Durchfall) aufweisen, als Verdachtsfälle eingestuft werden. 

 

 

-) nur im Falle von oranger Ampelfarbe: hier werden keine Zuschauer 
zugelassen. Und die Anwesenheit auf dem gesamten Areal des 

Bahnengolfzentrum WBGV ist auf ein Minimum zu beschränken. 

 

-) Sollte am Freitag die Corona-Ampel auf ROT gestellt werden, wird der 
Spieltag mit sofortiger Wirkung abgebrochen. 

 

Ein Verstoß gegen die Regeln kann sowohl vom Schiedsgericht als auch vom 
Turnierleiter geahndet werden. 


