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LUCA-APP 

Ab sofort können Sie sich digital mit der Luca-App „einchecken“! 

Aufgrund der Corona-Situation liegt seit letztem Jahr eine Anmeldeliste im Foyer 
des Golfclubs aus. Alle Personen, die unsere Golfanlage betreten, sind dazu ver-
pflichtet, sich hier einzutragen. Durch diese Handhabung haben wir die Möglich-
keit, Mitglieder und Gäste über einen möglichen Kontakt zu einer mit Corona infi-
zierten Person zu informieren und etwaige Infektionsketten zu unterbrechen. 

Das Land Baden-Württemberg hat nun in dieser Woche bekanntgegeben, dass 
es Lizenzen für den flächendeckenden Einsatz der Luca-App in Baden-Württem-
berg beschafft hat. Auch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises setzt in 
Zukunft diese App zur Kontaktnachverfolgung ein. 

Aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschlossen, die Luca-App als digi-
tale Alternative für die Anmeldung auf unserer Golfanlage zu nutzen.  

Was ist die Luca-App? 
„Luca“ ist eine kostenlose App, die auf Sportanlagen, im Handel, in der Gastrono-
mie etc. eingesetzt werden kann. Wer bestimmte Anlagen oder Räumlichkeiten 
betritt, kann über einen QR-Code digital „einchecken“.  

Ihre persönlichen Daten werden hierbei ausnahmslos verschlüsselt bei uns hin-
terlegt und Sie müssen sich nicht mehr handschriftlich in die ausliegende Anmel-
deliste eintragen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte sich nun eine mit Corona infizierte Person auf unserer Golfanlage befun-
den haben, so besteht für das zuständige Gesundheitsamt die Möglichkeit, auf 
die verschlüsselten Daten zuzugreifen. Alle möglichen Kontaktpersonen können 
hierdurch zeitnah informiert werden. 

Nutzung der Luca-App: 
1. Luca-App auf das Smartphone downloaden 
2. Kontaktdaten einmalig angeben 
3. QR-Code im Golfclub scannen und künftig digital „einchecken“ 
4. Nach dem Verlassen der Golfanlage „auschecken“ 
 

 

MELDESCHLUSS JAHRESLOCHWETTSPIEL 

Eine Anmeldung zum diesjährigen Jahreslochwettspiel ist noch bis Mittwoch, 
den 14. April 2021 möglich. Spielberechtigt sind alle Mitglieder mit HCPI bis 45 
und mind. drei Handicap-relevanten Turnieren in 2020. Eine entsprechende Mel-
deliste hängt am schwarzen Brett des Golfclubs aus. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 
noch 12 Plätze frei. Das Nenngeld beträgt einmalig 15,00 Euro für alle Spieler. 
 

 

KURSPROGRAMM 2021 

Newcomer Training: 

Ab sofort bieten wir für alle Neueinsteiger ein sogenanntes „Newcomer Training“ 
an. Das Training ist für all diejenigen Personen gedacht, die vor kurzem ihre Platz-
reife bei uns abgelegt haben und ihr Spiel nun weiter verbessern möchten. 

Alle Termine sowie weitere Informationen finden Sie unter: 
www.gchl.de/einsteiger 

Eine Anmeldung ist über das Clubsekretariat möglich. 

Schnupper- und DGV-Platzreifekurs: 

Trotz der derzeit bestehenden Corona-Situation haben wir auch in dieser Saison 
wieder zahlreiche Schnupper- und DGV-Platzreifekurse geplant. Alle Kurse wer-
den von unseren qualifizierten Golflehrern sowie unter Einhaltung strenger Hy-
gienemaßnahmen durchgeführt.  

Alle Termine sowie weitere Informationen finden Sie unter: 
www.gchl.de/einsteiger 

Eine Anmeldung ist über das Clubsekretariat möglich. 

Weitere Kurse: 

Weitere Kurse für Neueinsteiger oder Fortgeschrittene werden direkt von unse-
ren selbstständigen Pros angeboten. Fragen Sie doch mal nach! 

Die Kontaktdaten unserer Golflehrer finden Sie unter: 
www.gchl.de/golflehrer 
 


