
 

  

                          

Newsletter 05/2020 

                                                                             

  

   Königsfeld, 25.03.2020   

   

  

Liebe Clubmitglieder, 

 

unser Internet-Zugang war von Freitag bis heute leider aufgrund technischer Probleme nicht 

verfügbar, so dass wir Ihnen erst heute den nachfolgenden Newsletter zusenden können. 

Da unsere Mitgliederversammlung z.Zt. nicht stattfinden kann und auf unbestimmte Zeit verschoben 

ist, informieren wir Sie mit diesem Newsletter über einige aktuelle Punkte. Die Schließung der 

gesamten Golfanlage sowie der Gastronomie und des Indoor-Centers wurde aufgrund der 

Verordnung der Landesregierung sofort von uns umgesetzt. 

  

Wir danken allen Mitgliedern, die die vorgegebene Schließung auch unserer Golfanlage 

respektieren. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen für die Betroffenen. 

 

Solidarisches Befolgen der durch die Behörden vorgegebenen Verhaltensregeln  

ist das Gebot der Stunde für uns alle. Lassen Sie uns in dieser schweren Zeit ein  

Zeichen der Solidarität und Vernunft setzen! 

 

Bedingt durch die Schließung der Golfanlage haben wir für das Jahr 2020 bereits  

diverse Szenarien durchgerechnet. Diese berücksichtigen insbesondere die  

wegfallenden Greenfee Einnahmen sowie den reduzierten Turnier- und Spielbetrieb. 

  

Da im Moment jedoch niemand sagen kann, wann die mögliche  

Öffnung der Golfanlage sein wird, sind genaue Aussagen nur bedingt möglich. 

  

Wir können Sie jedoch dahingehend beruhigen, dass wir durch unser gutes  

gemeinsames Wirtschaften der letzten Jahre auch dieses Krisenjahr überstehen  

werden. 

  

Wenn wir alle solidarisch zusammenstehen, werden wir als Gemeinschaft gestärkt  

aus dieser Situation hervorgehen. Wir können Ihnen, liebe Mitglieder, versichern,  

dass wir alle Möglichkeiten wie z.B. die der Kurzarbeit genau prüfen und zu  

 



gegebener Zeit auch durchführen werden. 

  

Aktuell liegt jedoch das Augenmerk bei den Greenkeepern darauf, dass sie die  

golffreie Zeit bestmöglich nutzen, um den Platz für die anstehende Saison  

vorzubereiten. 

  

Mit den beigefügten Berichten des Vorstands informieren wir Sie über das  

abgelaufene Jahr 2019. 

 

Wir hatten ein erfolgreiches Jahr 2019, sowohl im Club als auch in der GmbH  

wurden positive Ergebnisse erzielt. Auch konnten unsere Schulden wiederum  

um knapp 90.000 € getilgt werden, so dass wir auch hier wieder einen Schritt  

nach vorne gemacht haben. 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir diese   bisher noch nie erlebten Herausforderungen  

gemeinsam meistern werden. 

  

Wir sind im Gespräch mit unserer Gastronomie und der Golfschule und werden  

unterstützende  

Maßnahmen ergreifen, wenn diese erforderlich und gewünscht sind. 

  

Sicher fällt es schwer, auf unser geliebtes Golfspiel zu verzichten. Umso mehr freuen  

wir uns, nach überstandener Krise, das Golfen als gesunde sportliche Betätigung in  

der Natur wieder zu genießen. 

  

Alle weiteren Informationen / kurzfristige Änderungen, insbesondere zur Corona – Lage ,  

entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 

  

Wir werden diese möglichst aktuell halten. Bitte haben Sie Verständnis, dass unser  

Clubsekretariat bis auf weiteres nur per E-mail erreichbar ist. Auf entsprechende  

Rückfragen werden wir schnellstmöglich antworten. 

  

Wir wünschen Ihnen allen eine gesunde Zeit und freuen uns, trotz der momentan 

schwierigen Situation, auf unsere gemeinsame Golfsaison. 

  

Ihr Clubvorstand & Clubsekretariat 

     

     
 

 


