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Liebe Mitglieder,

wie angekündigt, wollten wir uns bei aktuellen News erneut per Mail bei Ihnen melden.

Vorab möchten wir an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass die Zusammenstellung von Flights dem Verordnungs-
text Schleswig Holstein wie folgt unterliegt:

Nur allein, gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person gestattet

Bitte beachten Sie also, dass Sie demgemäß nur im 2er Flight mit einer nicht aus Ihrem Haushalt stammenden Person auf 
die Runde gehen können. Zu dritt oder viert können Sie nur spielen, wenn alle im Flight aus einem Haushalt stammen!

Mit unserer heutigen Mail ist möchten wir Sie darauf hinweisen, dass mit sofortiger Wirkung Ihre Golfrunde nur noch mit 
einer Startzeit begonnen werden kann. Das hier eingesetzte Albatros-System ist Ihnen ja bereits aus dem ersten Lockdown 
bekannt. Die Startzeiten können dabei per Albatros-App, via Internet oder auch telefonisch reserviert werden. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Startzeitensystem Golfclub Hamburg-Holm:

• Startzeiten können in der Zeit von 8.00 bis 16:30 Uhr gebucht werden.

• Kurs A ist für 2er Flights, Kurs B und C für bis zu 4er Flights freigeschaltet.

• Eintragung ist nur zu zweit (bis zu zwei Haushalte) oder bis zu viert (nur aus einem Haushalt) möglich. Anderslau-
tende Eintragungen werden gelöscht.

• Gebucht werden können jeweils 9 Löcher oder 18 Löcher an einem Tag. Bitte beachten Sie bei der 2. Startzeitenre-
servierung eine Mindestdifferenz von 2 Stunden zwischen den Startzeiten, die an einem Tag gebucht werden

• Im Voraus können bis zu 5 Startzeiten in der Woche und bis zu 2 Startzeiten am Wochenende gebucht werden.  

• Sollten Sie keine Buchungsmöglichkeit mehr haben, kann das Clubbüro tagesgültig bei noch vorhandenen Startzei-
ten diese für Sie reservieren.

• Sollten Sie die neue Albatros App benutzen, melden Sie sich bitte einmal ab und wieder an. Erst dann wird das Feld 
Startzeiten angezeigt.

• Im Internet erreichen Sie die Startzeitenbuchung unter dem Link: https://www.gchh.de/startzeit-anmelden

Weitere Informationen rundum die erste Woche des Lockdowns senden wir Ihnen in unserer kommenden Freitagsmail.

Für heute verabschieden wir uns mit dem Ausspruch, den wir gestern und heute sehr häufig hören konnten: 

Zum Glück dürfen wir wenigstens Spielen!

! ACHTEN SIE BITTE STETS AUF DIE ABSTANDSREGEL ! 
gchh-mw

HOLM, 03. November 2020


