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Liebe Mitglieder, 
wie Sie sicher den Medien entnommen haben, geht die Inzidenz im Landkreis Dachau 
erfreulicherweise nach unten. Da wir nun endlich die 100er Hürde geknackt haben, 
können wir wieder etwas Erleichterung beim Spiel auf unseren Anlagen zulassen.


Ab Samstag den 15.5.2021 gilt, dass grundsätzlich wieder 2 Hausstände miteinander 
spielen können. Des Weiteren können vollständig Geimpfte, Genesene mit einer 
Impfung sowie Genesene unter 6 Monaten, sich zu Flights hinzubuchen oder 
miteinander spielen. Dies bedeutet, dass in diesen Konstellationen wieder Flights mit 
bis zu 4 Personen möglich sind. Online sind allerdings weiterhin nur 2 Personen im 
Flight buchbar. Die weiteren Personen müssen über das Sekretariat mit 
entsprechendem Nachweis reserviert werden.


Logistisch bedeutet das für unsere Sekretariate sicher einen erhöhten Aufwand, da wir 
die Nachweise erst überprüfen müssen. Wir bitten Sie daher Ihren Nachweis bereits 
frühzeitig vorzugsweise an die Sekretariate per E-Mail zu senden. Natürlich haben Sie 
notfalls auch die Möglichkeit Ihren Impfpass oder eine ärztliche Bescheinigung in den 
Sekretariaten vorzulegen, allerdings müssen Sie in dem Fall mit Wartezeiten rechnen. 
Ihr Nachweis wird dann im System hinterlegt, so dass eine erneute Vorlage nicht nötig 
ist.


Ihren Nachweis senden Sie bitte an:

Abteilungsmitglieder Eschenried: sekretariat.eschenried@golf-eschenried.de

Abteilungsmitglieder Eschenhof: sekretariat.eschenhof@golf-eschenried.de

Abteilungsmitglieder Gut Häusern: sekretariat@golf-gh.de
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Da sich momentan noch keine sichere Prognose treffen lässt, inwieweit sich diese 
Regelungen positiv auf unsere Kapazitäten auswirken, müssen wir die 9 Loch Regelung 
im Sinne der Spielmöglichkeit für alle Mitglieder in Eschenried und Eschenhof noch 
beibehalten. Wir hoffen, dass wir diese schnellstmöglich aufheben können, bitten aber 
noch um etwas Geduld.


Unsere Gastronomien dürfen voraussichtlich ab dem 16.5.2021 den Außenbereich 
wieder öffnen. Allerdings wird je nach Wetterlage und Clubhaus von den Gastronomen 
entschieden, ob Außengastromomie oder Essen ToGo angeboten wird. 
Selbstverständlich unterliegen auch wir den allgemeinen Bestimmungen in der 
Gastronomie. 

Die Verzehrpauschale für 2021 wurde noch nicht eingezogen, da wir in der Situation der 
letzten Monate nicht wussten ab wann ein Gastronomiebetrieb wieder möglich sein 
wird. Nun, da es wieder soweit ist werden wir dies in der nächsten Woche nachholen.


Beim Jugendtraining dürfen wir ab nächster Woche wieder die vollen Gruppengrößen 
für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nutzen.


Wir freuen uns, dass es allmählich wieder in die „richtige“ Richtung geht. Haben wir nun 
auf den letzten Metern alle nochmal etwas Geduld und freuen uns, dann hoffentlich 
bald wieder auf einen normalen Spielbetrieb mit vielen Birdies, Pars und Freunden, 
auch auf der Clubhausterrasse.

 
Ihr Team vom Münchner Golf Eschenried


Um Ihnen das Albatros Web Services näher zu bringen haben wir ein Tutorial verfasst um 
Ihnen möglichst umfangreich und bequem das System vorzustellen. Mit Klick auf des 
Bild gelangen Sie zum Video.
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https://www.youtube.com/watch?v=HY2sg2ZuW0o

	Liebe Mitglieder,

