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Information zur aktuellen Covid19-Situation (Stand 12/2020) 

für Landeskader-, Bundeskader- und Profisport Athleten  

 

Liebe Landeskader-, Bundeskader- und Profisport Athleten, 

Die Golfsport Manufaktur bietet allen Landeskader-, Bundeskader- 
und Profisport Athleten, trotz Schließung der Golfanlagen für 
den Freizeitsport, die Möglichkeit auf ihrem Betriebsgelände (innerhalb 
der Golfanlage Valley), in ihrer Indoor-Anlage und im Fitnessbereich 
zu trainieren.  
 
Unter „Profisport“ ist der Betrieb der 1. und 2. Bundesligen alle Sportarten 
zu fassen, bei Fußball auch der Betrieb der dritten 
Liga (Männer). https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php  
 
Die muss durch durch den aktuellen Ausweis des jeweiligen Kaders 
und/oder Bescheinigung des jeweiligen Vereins/Verbandes 
nachgewiesen werden. 

Voraussetzung hierfür ist die strikte Einhaltung des Hygienekonzeptes 
der Golfsportmanufaktur, sowie der Golfanlage Valley und der Termin 
Vereinbarung vorab.  

Bei Frost bleibt der Outdoor - Bereich geschlossen. 

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Danny Wilde 
Head Coach | Golfsport Manufaktur 
Sportlicher Leiter GC Valley 
Dipl. Trainer DOSB - PGA  
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Schutz-und Hygienekonzeption Golfsportmanufaktur (Stand 12/2020)  
 
Um den durch die Covid-19-Pandemie entstandenen gesundheitlichen 
Herausforderungen für den professionellen Golfsport zu begegnen, sind 
auf diversen Ebenen präventive Maßnahmen erforderlich. Ziel ist ein 
gesundheitsorientierter Trainingsbetrieb und die Infektionsvermeidung 
aller nachstehenden Personen. Im Folgenden werden die Regelungen für 
den Trainingsbetrieb der Landeskader-, Bundeskader-, Profisportler und 
aller Zugangs berechtigten Personen dargestellt, die bei der Nutzung des 
Betriebsgeländes der Golfsport Manufaktur (z.B. Trainer, Angestellte, 
Physiotherapeuten) nach den geltenden Verordnungen umzusetzen sind.  
 
Es wird davon ausgegangen, dass sich alle Athleten und 
betretungsberechtigten Personen im eigenen und im Interesse aller 
Beteiligten solidarisch zeigen und die notwendigen Schutz-und 
Hygieneregeln beachten. Bei Nichteinhaltung der Regelungen wird ein 
Hausverbot ausgesprochen. Damit soll die Schließung des gesamten 
Betriebes vermieden werden.  
 
Grundlage für die Erstellung des Schutz-und Hygienekonzept der 
Golfsport Manufaktur 
 

• Neunte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (9. 
BayIfSMV) in der aktuellen Fassung 
 

• Rahmenhygienekonzept Sport in der Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatministeriums des Innern, für Sport und Integration 
und für Gesundheit und Pflege in der aktuell geltenden Fassung vom 
18 September 2020 
 

• Ansprechpartner für das Hygienekonzept ist die Golfsport 
Manufaktur GmbH, Am Golfplatz 1, 83626 Valley 

 
Das Schutz-und Hygienekonzept wird den sich ändernden Anforderungen 
beständig angepasst. 
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Schutz-und Hygienekonzept der Golfsport Manufaktur  
 
Allgemeine Grundsätze 
 

1. Zutritt 
Zutritt zur Golfsport Manufaktur wird ausschließlich betretungsberechtigten 
Personen und nur nach vorheriger Vereinbarung/Anmeldung gewährt. 
Betretungsberechtigte Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den 
letzten 14 Tagen sowie mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und 
respiratorischen Symptomen jeder Schwere sind von der Nutzung der Anlage 
der Golfsport Manufaktur ausgeschlossen.  
Sollten betretungsberechtigte Personen während des Aufenthaltes auf dem 
Gelände der Golfsportmanufaktur unspezifischen Allgemeinsymptomen und 
respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, 
Schnupfen) entwickeln, werden diese umgehend aufgefordert, das Gelände 
unverzüglich zu verlassen. 
 

2. Betretungsberechtigte Personen 
Allen Landeskader-, Bundeskader- und Profisport Athleten, sowie Angestellte 
und Trainer der Golfsport Manufaktur. 
Unter „Profisport“ ist der Betrieb der 1. und 2. Bundesligen alle Sportarten zu 
fassen, bei Fußball auch der Betrieb der dritten 
Liga (Männer). https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php  
 

3. Datenschutz 
Durch Anmeldung über E-Mail oder Telefon werden die Kontaktdaten der 
betretungsberechtigten Personen erfasst.  Die Kontaktdaten werden unter 
Beachtung des Datenschutzes mindestens 28 Tage aufbewahrt. 

 
4. Aushang  

Das Hygienekonzept des Golfsport Manufaktur ist im Innen -und 
Aussenbereich des Gebäudes, sowie durch die Veröffentlichung auf der 
Homepage an alle potentiellen Nutzer kommuniziert, mit der Maßgabe, dass 
die Schutz-und Hygienemaßnahmen einzuhalten sind.  

 
5. Maskenpflicht 

Das Tragen von Mund- und Nasenschutz auf dem Gelände und in der Indoor - 
Anlage der Golfsport Manufaktur der Sportstätte ergibt sich aus den jeweils 
geltenden Regelungen der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.  
Mund-Nase Bedeckung Maskenpflicht gilt verpflichtend in allen Räumen für 
das Personal und für die Athleten zu jeder Zeit. Die Maskenpflicht für Athleten 
entfällt während der Sportausübung. 
 

6. Abstände 
Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen zwei Personen einzuhalten, in 
Duschen/Umkleiden/WC mindestens 2 Meter.  
 

7. Lüftung 
Im Indoor- Bereich wird besonders auf ausreichende Belüftung durch 
beständiges Abkippen der 16 Fenster und regelmäßige Stoßlüftung, nach den 
Empfehlungen des RKI`s, geachtet. (Bitte achten sie auf entsprechende 
Kleidung) 
 

8. Reinigung/Flächendesinfektion  
Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe und Tischoberflächen werden 
regelmäßig gereinigt. Die Reinigungsintervalle von Hautkontaktflächen und  
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Toiletten werden den Umständen angepasst und ggf. verkürzt. Auf die 
Aufbereitung von Reinigungsutensilien wird geachtet. 
 

9. Kontaktflächen  
Es gilt die Empfehlung, das Berühren von Kontaktflächen (Türgriffe, etc.) zu 
vermeiden. Das Desinfizieren der Trainingsgeräte vor und nach dem Gebrauch 
erfolgt durch die Athleten. 
Die Athleten nutzen ausschließlich die eigene Ausrüstung oder gereinigte 
Trainingsutensilien. 

 
10. WC-Anlagen und Umkleiden 

Die Umkleiden bleiben geschlossen, es ist ausschließlich die Nutzung des 1 
Herren und 1 Damen WCs gestattet. 
 

11. Personenanzahl 
Die maximale Personenzahl 15 Indoor und 20 Outdoor (>15qm pro Person) 
gemessen an der indoor Raumfläche wird zu keinem Zeitpunkt überschritten.  
 

a. Indoorgolf- und Fitnessbereich 
 
i. Das Betreten der Anlage wird durch Aufruf des Personals im 

Wartebereich vor dem Gebäude gesteuert. 
ii. Abschlag Bereich/Box, >30qm pro Athleten (2 Athleten auf 60qm) 
iii. Bewegungstherapie Gym, >15qm pro Athlet mind. 3 Meter Abstand 

(6 Athleten auf 100qm) 
iv. Puttinggrün, >25qm pro Athleten (2 Athleten auf 50qm) 

 
 

b. Outdoor Bereich - Golfsport Manufaktur Range 
i. Zwischen den Sportlern wird ein Mindestabstand von 3 Metern 

eingehalten.   
ii. Abschlag Bereich/Box, > 40qm pro Athleten (20 Athleten auf 

800qm) 
iii. Puttinggrün, > 40qm pro Athleten (10 Athleten auf 400qm) 
iv. Golfbahnen > 400qm pro Athleten (5 Athleten auf min. 2000qm) 
v. Driving Range-Bälle, Fahnen und der Ball im Loch werden nur mit 

(Golf-) Handschuhen berührt.  
 

12. Begleitpersonen  
Begleitpersonen, die in keinem direkten Trainingszusammenhang stehen, sind 
nicht gestattet. 
 

13. Personal  
Das Personal der Golfsport Manufaktur ist geschult für eine Durchsetzung des 
Hauseigenen Schutz- und Hygienekonzepts und sorgt für dessen Einhaltung, 
wenn notwendig unter Gebrauch des Hausrechts. Den Anweisungen des 
Personals der Golfsport Manufaktur und der GolfValley GmbH ist daher 
unbedingt Folge zu leisten. 
 

14. Golf Valley und Golf Club München Valley  
Darüber hinaus gelten die Kontakt- und Verhaltensbestimmungen der Golf 
Valley GmbH und Golf Club München Valley  

 
Eigenes zusätzliches Desinfektionsmittel ist mitzubringen. 

 
Valley, im Dezember 2020 
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Information on the current Covid19 situation (status 12/2020) 

For state squad, federal squad and professional athletes  

Dear national squad, federal squad and professional athletes, 

The Golfsport Manufaktur offers all state squad, federal squad 
and professional athletes, despite the closure of the golf 
courses for recreational sports, the opportunity to train on their 
company premises (within the Golfanlage Valley), in their indoor 
facility and in the fitness area.  

Under "professional sports", the operation of the 1st and 2nd 
“Bundes-“ leagues includes all sports, and in the case of soccer, 
also the operation of the third league (men). 
https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php  

This must be proven by the current identification of the 
respective squad and/or certificate of the respective 
club/association. 

A condition for this is the strict adherence to the hygiene 
concept of the Golfsport Manufaktur, as well as the golf course 
Valley and the date agreement in advance.  

In case of frost the outdoor area remains closed. 

If you have any questions, please do not hesitate to contact 
me. 

With sporty greetings 

Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
Danny Wilde 
Head Coach | Golfsport Manufaktur 
Sportlicher Leiter GC Valley 
Dipl. Trainer DOSB - PGA  
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Protection and hygiene concept for Golfsport Manufaktur         
(Stand 12/2020)  

 
In order to meet the health challenges for professional golfers caused by 
the Covid 19 pandemic, preventive measures are required at various 
levels. The goal is a health-oriented training program and the avoidance 
of infection for all the following persons. In the following, the regulations 
for the training operation of the state squad, federal squad, professional 
athletes and all persons authorized to access the premises of Golfsport 
Manufaktur (e.g. coaches, employees, physiotherapists) are presented, 
which must be implemented according to the valid regulations.  
 
It is assumed that all athletes and persons authorized to access the 
premises will show solidarity in their own interests and in the interests of 
all parties involved and will observe the necessary protection and hygiene 
rules. Failure to comply with the regulations will result in a ban from the 
premises. This is to avoid the closure of the entire facility.  
 
Basis for the creation of the protection and hygiene concept of the 
Golfsport Manufaktur 
 
- Ninth Bavarian Infection Control Regulation (9th BayIfSMV) in the current 
version 
 
- Framework hygiene concept for sports in the announcement of the 
Bavarian State Ministry of the Interior, for Sports and Integration and for 
Health and Care in the currently valid version of 18 September 2020 
 
- Contact for the hygiene concept is the Golfsport Manufaktur GmbH, Am 
Golfplatz 1, 83626 Valley 
 
The protection and hygiene concept is constantly adapted to changing 
requirements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

Golfsportmanufaktur GmbH – Am Golfplatz 1 – 83626 Valley - E-Mail: Info @ Golfsport Manufaktur.de 
Telefon: 0172 - 3077770 Website: www. Golfsport Manufaktur .de  

 

 
Protection and hygiene concept of the Golfsport Manufaktur  
 
General principles 

1. Access 
Access to the Golfsport Manufaktur is only granted to authorized persons and 
only after prior agreement / registration. Authorized persons with contact to 
COVID-19 cases within the last 14 days as well as with unspecific general and 
respiratory symptoms of any severity are excluded from the use of the facilities 
of Golfsport Manufaktur.  
Should authorized persons develop unspecific general symptoms and 
respiratory symptoms of any severity (such as shortness of breath, coughing, 
sniffles) during their stay on the premises of the Golfsport Manufaktur, they will 
be asked to leave the premises immediately. 

 
2. Persons authorized to enter the premises 

All national squad, federal squad and professional athletes, as well as 
employees and trainers of the Golfsport Manufaktur. Professional sport" 
includes the operation of the 1st and 2nd federal leagues for all sports, and for 
soccer also the operation of the third league (men). https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php  

 
3. Data protection 

By registering via e-mail or telephone, the contact data of the persons 
authorized to enter are recorded.  The contact data will be kept for at least 28 
days in compliance with data protection regulations. 

 
4. Posting  

The hygiene concept of the Golfsport Manufaktur is communicated to all 
potential users inside and outside the building, as well as through the publication 
on the homepage, with the proviso that the protection and hygiene measures 
must be observed.  

 
5. Mask obligation 

The wearing of mouth and nose protection on the premises and in the indoor 
facilities of the Golfsport Manufaktur of the sports facility is governed by the 
applicable regulations of the Bavarian Infection Protection Ordinance.  
Mouth and nose cover Masks are mandatory in all rooms for the staff and for 
the athletes at all times. The obligation to wear masks for athletes does not 
apply during the performance of the sport. 

 
6. Distances 

A minimum distance of 1.5 m must be maintained between two persons, in 
showers / changing rooms / WC at least 2 meters.  

 
7. Ventilation 

In the indoor area, special attention is paid to sufficient ventilation through 
constant tilting of the 16 windows and regular shock ventilation, according to 
the recommendations of the RKI. (Please pay attention to appropriate clothing) 
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8. Cleaning / surface disinfection  

Contact surfaces such as door handles, handrails and table surfaces are 
cleaned regularly. The cleaning intervals of skin contact surfaces and Toilets 
are adapted to the circumstances and shortened if necessary. Attention is paid 
to the preparation of cleaning utensils. 

 
9. Contact surfaces  

It is recommended to avoid touching contact surfaces (door handles, etc.). The 
disinfection of the training equipment before and after use is carried out by the 
athletes. 
The athletes use only their own equipment or cleaned training utensils. 

 
10. Toilet facilities and changing rooms 

The changing rooms remain closed, only the use of 1 men's and 1 women's WC 
is permitted. 

 
11. Number of persons 

The maximum number of persons 15 indoor and 20 outdoor (>15sqm per 
person) measured on the indoor room surface is never exceeded.  

a. Indoor golf and fitness area 
i. Entering the plant is controlled by calling the personnel in the waiting 

area in front of the building. 
ii. Tee-off area/box, >30sqm per athlete (2 athletes on 60sqm) 
iii. Exercise therapy Gym, >15qm per athlete at least 3 meters distance 

(6 athletes on 100qm) 
iv. Putting green, >25qm per athlete (2 athletes on 50qm) 

b. Outdoor area - Golfsport Manufaktur Range 
i. A minimum distance of 3 meters is maintained between the athletes.   
ii. Teeing off area/box, > 40 sqm per athlete (20 athletes on 800 sqm) 
iii. Putting green, > 40sqm per athlete (10 athletes on 400sqm) 
iv. Golf courses > 400qm per athlete (5 athletes on min. 2000qm) 
v. Driving range balls, flags and the ball in the hole are only touched with 

(golf) gloves.  
 

12. accompanying persons  
Accompanying persons who are not directly involved in training are not 
permitted. 

 
13. personnel  

The staff of the Golfsport Manufaktur is trained to enforce the in-house 
protection and hygiene concept and ensures that it is adhered to, if necessary 
using the house rules. The instructions of the staff of Golfsport Manufaktur and 
GolfValley GmbH must therefore be followed without fail. 
 

14. Golf Valley and Golf Club Munich Valley  
In addition, the contact and conduct regulations of Golf Valley GmbH and Golf 
Club München Valley  

 
Please bring your own additional disinfectant. 

Valley, December 2020 


