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   Königsfeld, 01.04.2021   

   

  

Liebe Clubmitglieder,  
  

1. Spielbetrieb unter Coronabedingungen 

die nach der Verordnung des Landes BW vorgeschriebene Regelung, dass nur  

Personen aus max. 2 Haushalten zusammenkommen (bei uns zusammen golfen) 

dürfen, wird von einigen Mitgliedern nicht verstanden bzw. nicht akzeptiert. 
  

Wir weisen nochmals darauf hin, dass nur aus 2 Haushalten in einem Flight gespielt 

werden darf. 

 

Miteinander golfen können z.-B. zwei Ehepaare, oder auch Paare, die in einem 

gemeinsamen Haushalt leben mit einem anderen Paar. Kinder unter 14 Jahre 

zählen da nicht mit. Die einzuhalten, liegt in der Eigenverantwortlichkeit der 

Mitglieder/Golfspieler. Dazu haben wir einen deutlichen 

rechtlichen Verweis auf der Buchungsplattform aufgenommen.  
  

Bei Verstoß gegen diese Corona-Regeln haben die jeweils Spielenden die 

Konsequenzen zu tragen. 
  

Dass es hierzu Unklarheiten und immer wieder Rückfragen gibt, ist für uns nicht 

mehr verständlich. 
  

Der Vorschlag von einigen Mitgliedern, dass nur 2er Flights zulässig sein sollen, ist 

aus Sicht eines Einzelspielers zwar nachvollziehbar, verringert jedoch ganz 

beachtlich die Zahl möglicher Golfrunden und kommt somit aktuell nicht in Frage. 
  

Ergänzend ist noch zu erwähnen das wir bei Überprüfung der Startzeiten festgestellt 

haben, dass 90 % der Buchungen korrekt erfolgt sind. Es kann von uns nicht 

erwartet werden, dass wir uns als Blockwarte aufführen; wir kontrollieren 

gemeinsam mit dem Sekretariat die Startzeiten, können jedoch nicht 24 Stunden 

nachprüfen wer sich wo und mit wem gerade eingebucht hat. 
  

 



2. Platzarbeiten/Platzpflege/Vorstands- Sekretariatsarbeiten 
  

Erlauben Sie uns in diesem Zusammenhang auch ein paar Anmerkungen zur 

momentanen Situation in unserm Club. Täglich erreichen uns Mails bzw. 

persönliche Ansprachen, in denen dies oder jenes beanstandet wird, nahezu 

ausschließlich aus der eigenen Betrachtungsbrille. 
 

Nahezu täglich werden wir gefragt, warum zB. der Wassertrog noch kein Wasser 

beinhaltet oder die Abschläge noch nach vorne gesteckt sind oder dieses oder 

jenes Grün noch gesperrt ist etc. etc. Nach einem Winter mit sehr viel Schnee und 

Frost auf fast 800 Höhenmetern und daraus resultierender Schneeschimmel auf 

den Grüns sind diese Fragen unverständlich und nur aus der Sicht des Einzelnen 

nach seinen Bedürfnissen erklärbar. Die Umkleiden und Duschen müssen 

laut Coronaverordnung geschlossen bleiben und nicht weil der Vorstand dies 

beschlossen hat. 
  

Wir leben in aufregenden Zeiten, sollten aber gleichwohl bedenken, dass der 

ehrenamtlich tätige Vorstand und alle Mitarbeiter/innen das Erforderliche im Auge 

haben, damit wir möglichst optimale Verhältnisse antreffen. 
  

Auch ist der Ton mancher Beiträge völlig unangemessen und gegenüber 

Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter/innen unangebracht. 
  

Von daher bitten wir diese Mitglieder um ein wenig Zurückhaltung. 
  

Vielleicht hilft ein Blick auf die – auch in unserem Club – von der Pandemie 

betroffenen Menschen, froh und dankbar zu sein, uns an der frischen Luft 

bewegen und das Golfspiel ausüben zu können. 
  

Für sinnvolle Vorschläge in angemessener Form sind wir selbstverständlich dankbar.  
  

Ebenso freuen wir uns über Bewerbungen für die Vorstandsarbeit, da keiner von 

uns an seinem Stuhl klebt. 
  

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und erholsame Golfrunden. 
  

Andreas Wagner         Dr. Ulrich Sommer            Günther Huber 
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