BAHNENGOLF-CLUB NEUTRAUBLING e.V.
Mitglied im Bayerischen Minigolfsport-Verband e.V.

E rg ä n zu ng e n zu de n Nu t zung s b es ti mmu ng e n de r Mi nig o lf a nl ag e

des BGC Neutraubling während der Corona-Pandemie
Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, Sie auf unserer Anlage begrüßen zu dürfen. Bis wieder ein normaler Spielbetrieb
möglich ist, bitten wir Sie zum Schutz der Gesundheit um Einhaltung der geltenden Vorschriften. Dazu
haben wir einige notwendige Vorkehrungen getroffen und bitten Sie durch Beachtung folgender Hinweise
Ihren Beitrag zu leisten.
Allgemeines:
–
–
–
–
–
–
–
–

Ein Besuch der Minigolfanlage ist mit Krankheitssymptomen untersagt
Eine Reservierung ist nicht möglich
Im Eingangsbereich, Durchgang Terrassenbereich und im Gebäude gilt Maskenpflicht !
Achten Sie auf Aushänge, Beschilderung, Bodenmarkierungen und ggf. vorhandene Absperrungen.
Personen vor Vollendung des 12 Lebensjahres dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson am Spielbetrieb teilnehmen.
Öffnungszeiten werden auf www.minigolf-neutraubling.de und am Eingangstor veröffentlicht.
Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung entsprechend den Kontaktregeln im öffentlichen Raum. Zurzeit höchstens 5 Personen je Spielgruppe.
Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu Personen, die nicht Ihrem Haushalt angehören.

– Die Anzahl der Publikumsspielgruppen, die sich gleichzeitig auf der großen Anlage aufhalten dürfen, ist auf 18 begrenzt, auf der kleinen Anlage ist die Anzahl
auf 15 Gruppen begrenzt
Es stehen damit wieder die Minigolfanlage (große Bahnen) und die Miniaturgolfanlage (kleine Bahnen)zur Verfügung
– Der Zutritt zu den Toiletten ist nur einzeln möglich. Ausnahme gilt für Kinder mit deren
Begleitperson. Den Schlüssel erhalten Sie an der Kasse.
– Den Anweisungen des Platzdienstes ist zu folgen.
Speisen und Getränke:
– Getränke, Eis und Snacks „to go“ werden am ersten Terrassenfenster verkauft.
Während des Spiels:
– Die Bahnen sind in der Reihenfolge von 1 bis 18 zu spielen, ein Springen an freie Bahnen
ist untersagt. Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Wege und beachten Sie Absperrungen.
– Wechseln Sie erst zur nächsten Bahn, wenn die Vorgruppe diese verlassen hat.
Nach Abschluss der Runde:
– Bitte legen Sie das Spielmaterial am Ende der Terrasse auf dem beschilderten Tisch nahe
Bahn 18 ab und verlassen Sie die Anlage durch den ausgeschilderten Ausgang.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einlochen und eine entspannte Zeit. Bleiben Sie gesund und besuchen
Sie uns bald wieder.

Ihr Team des BGC Neutraubling

