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___________________________________________________________________________ 
 
Liebe Mitglieder, 

 

wie schon wiederholt in den letzten Monaten muss ich Sie zu Beginn dieses 

Rundschreibens erneut über aktuelle Änderungen der Corona-Regeln informieren. Wie Sie 

sicherlich wissen, gilt seit dem 16. August 2021 eine neue Corona-Verordnung der baden-

württembergische Landesregierung, in der - anders als in der Vergangenheit - 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr an 

Inzidenzzahlen gekoppelt werden. Stattdessen wird in der aktuellen Corona-Verordnung das 

3-G-Prinzip (genesen, geimpft oder getestet) konsequent umgesetzt. Dies hat auch zu einer 

Anpassung der für den Golfsport maßgeblichen Corona-Verordnung Sport geführt.  

Die gute Nachricht zuerst: Für die Nutzung des Golfplatzes und der Driving-Range gilt 

die 3-G-Regel nicht! Sie müssen also weder geimpft, geheilt oder getestet sein, um Golfspielen 

zu können. Hier gilt allein das vierte und vielleicht wichtigste G, nämlich Ihre Gesundheit. 

Komplizierter stellt sich die Sachlage allerdings für die Nutzung der Innenbereiche der 

Golfanlage dar. Hier gilt für sogenannte nicht-immunisierte Personen (d. h. Personen, die nicht 

geimpft oder genesen sind), dass diese zwar im Freien ihren Sport ausüben und auch die 

Toiletten benutzen dürfen, nicht jedoch Gemeinschaftsräume wie Umkleiden, Duschen oder 

Aufenthaltsräume. In diesen Bereichen findet das 3-G-Prinzip uneingeschränkt Anwendung. 

Nicht-immunisierte Personen dürfen also den Vorraum vor dem Sekretariat, den Proshop, die 

Umkleiden und natürlich die Innenräume des Restaurants nur mit einem aktuellen negativen 

Corona-Test betreten. 

Trotz der Nachteile, die nicht-immunisierte Personen jetzt hinnehmen müssen, 

stimmen mich die neuen Corona-Regeln für die nächsten Monate zuversichtlich. Auch bei 

steigenden Inzidenzzahlen dürften damit Einschränkungen im Sportbetrieb nicht mehr zu 

erwarten sein. Ich gehe deshalb davon aus, dass die für dieses Jahr noch anstehenden Turniere 

und Veranstaltungen wie geplant stattfinden können. 
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Leider gibt es aus organisatorischen Gründen für zwei Veranstaltungen 

Terminänderungen. Die für den 16. September 2021 geplante Jahreshauptversammlung 

findet nun am 7. Oktober 2021 um 19:00 Uhr statt. Die Einladung mitsamt der Tagesordnung 

hierzu erhalten Sie in den nächsten Tagen. Außerdem mussten wir das für den 30. September 

2021 geplante Jubiläumsturnier auf den 10. Oktober 2021 verlegen. Ich bitte hierfür um 

Verständnis. 

Der Start unserer neuen von Matthias Möhring betreuten Homepage ist sehr gut 

gelungen. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten und auch die gestiegene Anzahl 

der Aufrufe zeigt, dass sich die Neugestaltung der Website gelohnt hat. Besonders möchte ich 

Ihnen den News-Bereich ans Herz legen. Sie finden dort aktuelle Berichte und Bilder zu den 

Veranstaltungen der letzten Wochen, etwa zum Sommerfest mit „Elvis Presley“ und zum Cup 

der Diabetes-Klinik.  

Seit kurzem finden Sie unseren Golfclub auch auf Instagram. Schauen Sie doch mal 

vorbei und folgen Sie uns auf https://www.instagram.com/golfclub.bad.mergentheim. Der 

Instagram-Kanal wird von Michael Pogoda mit viel Leidenschaft gepflegt. Micha ist seit einiger 

Zeit Mitglied in unserem Club und begeisterter Golfer. Er betreibt in Bad Mergentheim ein 

Photostudio (www.michaelpogoda.de) und hat sich bereit erklärt, zukünftig die Aufgabe eines 

„Clubfotografen“ zu übernehmen. Ganz herzlichen Dank für dieses persönliche Engagement. 

Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie auf dem Platz einem jungen Mann begegnen, der dort 

mit einer Kamera unterwegs ist. Er ist nur für unseren Golfclub auf der Jagd nach spannenden 

Bildern. 

Abschließend möchte ich Sie noch an die nächsten Highlights der laufenden Saison 

erinnern. Am Sonntag, den 29. August, findet Andrews Turnier statt, das dieses Mal unter dem 

Motto „Beatles“ und „Flower Power - die wilden 1960er“ steht. Während es bei Andrews 

Turnier vor allem um Spaß geht, wird es eine Woche später ernst. Am 4./5. September finden 

die diesjährigen Clubmeisterschaften statt. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch dieses Jahr 

viele Zuschauer die Wettkämpfe begleiten würden und insbesondere am Sonntag Nachmittag 

die besten Flights bei der Finalrunde vor „großer Kulisse“ spielen könnten.   

Mit sportlichem Gruß. 

 

Dr. Peter Günter 

https://www.instagram.com/golfclub.bad.mergentheim
http://www.michaelpogoda.de/
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Präsident 


