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Wie buche ich eine Startzeit in Peckeloh? 
 

- Das System Campo-Golf ist eine APP-basierte Lösung. Damit man bei Campo-Golf 
eine Runde icn Peckeloh buchen kann, ist eine vollständige Registrierung bei  
https://campo-golf.de  
notwendig. 

 
 
Kann ich einen Begleiter mitnehmen, der nicht bei Campo registriert ist? 
 
In dem Fall bitten wir sich frühzeitig mit dem Sekretariat telefonisch anzumelden. Die Zeiten, 
die auf der Homepage angegeben wurden, sind auch Zeiten, in denen das Sekretariat 
erreichbar ist. Sollte einmal der Anrufbeantworter rangehen, rufen wir zurück. 
 
 
Ich bin Schüler / Student, bei Campo registriert. Wie kann ich den für mich geltenden 
verringerten Tarif zahlen, ohne bei Campo den vollen Tarif Greenfee zu zahlen? 
 
Wenn in Campo kein vergünstigter Tarif eingestellt ist, bitten wir sich frühzeitig mit dem 
Sekretariat telefonisch anzumelden. Die Zeiten, die auf der Homepage angegeben wurden, 
sind auch Zeiten, in denen das Sekretariat erreichbar ist. Sollte einmal der Anrufbeantworter 
rangehen, rufen wir zurück. 
 
 
Ich bin Mitglied in einem der Clubs aus dem Greenfee-Verbund OWL / Münsterland. Muss 
ich die volle Greenfee bezahlen oder ist die in dem jeweiligen Verbund geregelte 
Vergünstigung in Campo bereits eingestellt? 
 
 
Für die Mitglieder unserer Partnerclubs aus beiden Greenfee-Verbünden ist der vergünstigte 
jeweilig geltende Tarif in Campo-Golf eingepflegt. 
 
Wird Campo-Golf und das Startzeitensystem bleiben? 
 
Folgende Argumente sprechen für Campo-Golf: 
 

- Gute Einsehbarkeit auch für Anfänger zu Platzbelegung 
- Effiziente Zeiteinteilung und Nutzung Platzpflegefenster durch Greenkeeping 
- Neue Spielerkonstellationen durch anonymisiertes Buchungssystem 
- Ruhiger und kontrollierter Spielfluss 
- Anzahl ideeller Runden messbar 
- Einnahmen durch nationale Buchungspräsenz 
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- Gute Notfalllogistik: wer befindet sich wo auf dem Platz 
- Kein Gedrängel am Start 
- Das Buchungsystem ist gratis 

 
Nachteile sind die sich aus o.g. Fragen ergebenden Situationen. Da ist ein digitales 
Buchungssystem wenig persönlich. 
 
In der Zeit Anfang Mai 2020 war es uns ein Segen, dieses System 
kostenfrei bei uns installiert zu haben! 
 
 
Weitere Fragen und Antworten folgen. 
Gerne nehmen wir Eure Anregungen dazu auf. 
 
 


