
 
Mainzer Golfclub 
Winterspielbetrieb 

  
 

Stand: 06.12.2021 

 
Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Gäste, 
                                              
für die Wintermonate möchten wir Sie zum Winterspielbetrieb auf unserer Golfanlage aufmerksam machen und 
bitten um Ihre Beachtung. 
 

• Die regulären Abschläge sind während der Wintermonate fast alle gesperrt! Bitte schlagen Sie nur von 

den markierten Stellen bzw. den Winterabschlägen (mit Matten) ab! Um die Bereiche ohne Winter-

abschläge (ohne Matte) zu schonen, möchten wir Sie bitten, den Golfball immer aufzuteen! 

• Bitte achten Sie im Herbst/Winter noch intensiver auf Pitchmarken! Speziell in diesen Jahreszeiten sind 

die Grüns feuchter und damit weicher, der hinterlassene Ballabdruck dadurch tiefer. Besonders an diesen 

Stellen unterliegen die Gräser einem weitaus höheren Krankheitsdruck! 

• Die blauen Fahnen auf den Wintergrüns stecken durchgängig über die Wintermonate. Sofern eine Fahne 

auf dem Sommergrün steckt, sind die Sommergrüns geöffnet. Wenn auf dem Sommergrün keine Fahne 

steckt, ist das Wintergrün anzuspielen. Die Fahnen sind vorrangig maßgebend da sich im Tagesverlauf 

Änderungen ergeben können. Das Spielen bzw. Pitchen und Chippen von den Wintergrüns ist untersagt, 

hier darf nur geputtet werden! Bei Frost und Schnee ist das Betreten und Anspielen der Sommergrüns 

verboten! 

• Nutzen Sie nach Möglichkeit die befestigten Wege! Umgehen Sie nasse Stellen auf den Spielbahnen! 

• Achten Sie bei Nässe, Frost und Schnee auf die Rutschgefahr auf abschüssigen Wegen! 

• Je nach Witterung, bzw. Nässe können Trolleys gesperrt sein! 

• Golfcarts können in den Wintermonaten gesperrt werden!  

• Sollte es zu einer späteren Öffnung (z.B. durch Frühnebel etc.) der Anlage kommen, sind alle davor 

gebuchten Startzeiten ungültig und verfallen automatisch. 

Des Weiteren bitten wir Sie, sich über den täglichen Anlagen- und Platzstatus vor Ihrer Golfrunde, tagesaktuell 
morgens ab 8:15 Uhr unter Einschränkungen auf unserer Webseite, zu informieren. 
 
Alternativ können Sie den aktuellen Status auch telefonisch unter 06139 / 29 30 26 abhören, oder vor Ort an 
unserer grünen Infotafel (am Zugang zu Bahn 1 & 10) - Aktuelle Spiel- und Platzinformationen - Ihr 
Greenkeeping Team informiert - finden. 
 
Bitte denken Sie daran, dass diese Hinweise vor allem dazu dienen, den Platz zu schonen. Sie können durch ihre 
Mithilfe dazu beitragen, dass der Platz in einem guten Zustand aus dem Winter kommt und uns auch im 
kommenden Frühjahr/Sommer sehr viel Freude bereitet! 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis & Ihre Mithilfe 
 
Ihr Team des Mainzer Golfclubs 


