
 

 

 
 
 

BENUTZUNGS- UND VERHALTENSREGELN  

SOLITUDE-INDOORRAUM 

 

Bitte gehen Sie vorsichtig und sorgfältig mit den zur Verfügung gestellten High-Tech-

Geräten um. Wir alle wollen viel Spaß mit diesen fabelhaften Trainingsgeräten haben. 

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, helfen die Mitarbeiter im Sekretariat 

oder die Golflehrer gerne weiter. TEL.: 07044/9110410 oder sprechen Sie uns direkt an. 

 

BENUTZUNG: 

• Im Solitude-Indoorraum existieren die Plätze/Simulatoren:  
TrackMan-Indoor 1 links,  
TrackMan-Indoor 2 rechts,  
PuttView-Indoor (nur mit Golflehren nutzbar) 

• Der Raum/die Plätze sind über die aktuelle DGV-Karte nutzbar (analog den Ballau-
tomaten). Halten Sie diese vor das Kartenlesegerät rechts neben der Eingangstüre , 
damit sich die Tür automatisch entriegelt.  

• Es ist zwingend notwendig, sich vor der Benutzung für die einzelnen Plätze/Simula-
toren eine Startzeit online zu buchen: www.golfclub-stuttgart.com/pc-caddie/  

• Am Bildschirm im Innenraum, rechts von der Eingangstür, können Sie sich den Bele-
gungsplan und die Startzeitenbuchungen über PC-Caddie anschauen. 

• Pro Person kann pro Tag max. insgesamt eine 2-Stunden-Belegung gebucht werden.  

• Im Indoorraum befindet sich eine Kamera, die zur Überwachung und zum Schutz an-
gebracht ist. Die Daten der Kamera werden regelmäßig wieder gelöscht. 

• Bitte benutzen Sie den Indoorraum vorwiegend zwischen 9:00 � 21:00 Uhr. In den 
Zeiten zwischen 22:00 – 8:00 Uhr werden Updates eingespielt und Sicherungen ge-
macht. 
 

VERHALTEN: 

• Bitte betreten Sie den Indoorraum nur mit sauberen Turnschuhen, zur Not sockig. 
Bitte wechseln Sie Ihre Schuhe vor der Tür. Indoor steht ein Schuhregal zur Verfü-
gung. 

 



 

• Der Verzehr von Speisen und Getränken (jedweder Art) ist im Indoorraum untersagt. 
Unsere Gastronomie freut sich nach Ihrem Training auf Ihren Besuch. 

Rauchen ist strengstens verboten. 

• Kindern/Jugendlichen unter 12 Jahren ist der Zutritt nur mit Golflehrern/Erwachse-
nen gestattet. 

• Es sind indoor keine Trolleys erlaubt.  

• Bags sind sicher am Rand der Simulatoren (nicht auf dem Puttinggrün) abzustellen. 

• Benutzen Sie bitte eigene, saubere und keine markierten/gekennzeichneten Golf-
bälle und keine Rangebälle. Markierte Bälle färben auf der Leinwand ab! 

• Bitte chippen Sie nicht vom umliegenden, höheren Gras auf das Puttinggrün, dies 
hinterlässt Vertiefungen auf dem Grün. 

• Bitte verstellen Sie weder Temperatur, Lichter oder die Grundeinstellungen an den 
High-Tech-Geräten im Indoorraum. Bei Fragen oder Notfällen melden Sie sich im 
Sekretariat/oder bei den Golflehrern.  

• Lüften können Sie vor oder nach Ihrem Training über die Eingangs- oder Flügeltüren 

• Sollten Sie Beschädigungen bemerken oder etwas nicht funktionieren, freuen wir uns 
über eine kurze Benachrichtigung. DANKESCHÖN. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FUNKTIONALITÄT: 

• Die TrackMan-Simulatoren 1 u. 2 können auch ohne Golflehrer benutzt werden. 

• PuttView-Indoor ist nur mit Golflehrer zu verwenden. 

• Das Trainieren/Spielen an den Simulatoren kostet � 10 / 30min. Es können max. 4 
Spieler/innen pro Simulator trainieren. Dies wird von Ihrer DGV–Karte abgebucht. 

• Am TrackMan-Indoor 1 u. 2 befinden sich sog. Funktionsleser, ähnlich denen an den 
Ballautomaten bzw. Türen. Bitte halten Sie zum Starten der Simulatoren Ihre DGV-
Karte vor den Leser. Das Licht schaltet sich automatisch ein, der PC fährt hoch und 
das Training/Spiel wird gestartet (Aktivierungsdauer ca. 30 Sek.). 

• Nach 30min endet eine Einheit. Danach ist die DGV-Karte erneut vor den Leser zu 
halten, wenn Sie eine weitere Zeit gebucht haben. 

• Alle weiteren Einstellungen und Vorkehrungen zum Trainieren/Spielen eines Golf-
platzes werden über den Touchscreen am Bildschirm vorgenommen. Wir empfehlen 
eine kurze Einweisung durch einen Golflehrer. 

• Nach der Trainingszeit schaltet der Simulator auf Standby. Beim Verlassen des In-
doorraums schließen Sie unbedingt die Eingangstür, damit die Lüftung funktioniert.  

 

         Bitte verlassen Sie den Raum sauber, so wie Sie es sich wünschen, ihn wieder vorzufinden. 

         DANKESCHÖN und SCHÖNES SPIEL.                                                    Mönsheim, den 01.03.2023 


