
 1 

1970 2020 

___________________________________________________________________________ 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
ein außergewöhnliches Osterfest liegt hinter uns. Keine ausgelassenen Familienfeiern, keine 
Besuche bei Verwandten und Freunden und natürlich auch kein Golfspiel. Es gibt jedoch einen 
kleinen Silberstreif am Horizont, der Hoffnung macht, dass wir in absehbarer Zeit wieder 
unserem Sport nachgehen können. Der DGV hat sich in der letzten Woche mit einem 
Schreiben an die zuständigen Ministerien des Bundes und der Länder gewandt und darin 
Vorschläge unterbreitet, wie Golfspielen in Zeiten der Corona-Krise unter Einhaltung der 
notwendigen Anforderungen an die Hygiene und den Sicherheitsabstand erfolgen kann. Zu 
den Vorschlägen in diesem Papier zählen: 
 
‒ Ausübung nur in Kleinstgruppen von max. zwei Personen, 
‒ ausreichend Abstand zu anderen Personen, 
‒ Ausschluss von Kontakten über möglicherweise kontaminierte Flächen, 
‒ Information Betroffener über notwendig einzuhaltende Verhaltensregeln, 
‒ hohes Maß an Kontrolle zur Einhaltung aufgestellter Regeln (einschließlich solcher des 
getrennten Sportbetriebs für unterschiedliche Altersgruppen). 
 
Nach den Vorschlägen des DGV wären zwar weiterhin weder Turniere noch das Abhalten von 
Gruppenmaßnahmen wie einem Mannschaftstraining nicht möglich. Ebenso müssten wohl 
die Trainingsanlagen und die Umkleidekabinen zunächst geschlossen bleiben. Aber es wäre 
ein Anfang. Allerdings können wir mit Sicherheit nicht erwarten, dass die Politik eine 
Ausnahmeregelung nur für uns Golfer schaffen wird. Eine solche Bevorzugung wäre im 
Vergleich zu anderen Sportarten, die im Moment auch nicht ausgeübt werden können, 
sicherlich unsolidarisch und würde das Ansehen des Golfsports in der breiten Öffentlichkeit 
wohl eher beschädigen. Deshalb begrüße ich es sehr, dass die Initiative des DGV auch andere 
Freiluftsportarten in die Betrachtung miteinbezieht. Falls Sie das Schreiben des DGV lesen 
möchten, finden Sie auf unserer Homepage einen entsprechenden Link. 
 
Der BWGV hat sich in der vergangenen Woche der Initiative des DGV angeschlossen und mit 
einem Schreiben an das baden-württembergische Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
ebenfalls um eine teilweise Öffnung aller Golfanlagen gebeten. Dieses Schreiben haben wir 
ebenfalls auf unserer Homepage für Sie verlinkt. 
 
Sollten diese Initiativen Erfolg haben, könnten wir in Bad Mergentheim den Golfplatz sofort 
wieder nutzen. Der Platz ist in einem hervorragenden Zustand und glücklicherweise konnten 
die Greens noch vor der Schließung der Anlage aerifiziert werden. Um unnötige Kosten 
einzusparen, haben wir zwar für die Zeit der Schließung mit der Fa. Sommerfeld eine 
Vereinbarung über die Reduzierung der Pflegearbeiten geschlossen. Die Grundpflege wurde 
aber in den letzten Wochen trotzdem aufrechterhalten. Zudem kann die Fa. Sommerfeld nach 
einer Öffnung des Platzes sofort wieder in den normalen Betrieb übergehen.      
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Sofern wir neue Informationen vom DGV oder BWGV erhalten, werden wir diese tagesaktuell 
auf unserer Homepage veröffentlichen. 
  
Wir hoffen alle, dass wir Sie in absehbarer Zeit wieder auf unserer Golfanlage begrüße können. 
Bis es soweit ist, wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!  
 
      
 
Dr. Peter Günter 
Präsident 
 
 


