
Liebe Mitglieder,  

eigentlich würden wir schon lange wieder Golf spielen und die 

Saison wäre eröffnet. Am Ostermontag hatten wir unseren ersten 

geselligen Vierer für dieses Jahr geplant – aber es gibt etwas 

wichtigeres als Golf – Gesundheit!  

In diesem Newsletter wollen wir Sie trotzdem ein wenig mit Ihrem 

Sport und unserem Verein in Verbindung halten und wünschen 

Ihnen schon einmal ein Frohes Osterfest und natürlich darf ein 

weiterer Wunsch nicht fehlen: Bleiben Sie gesund!  

Der Vorstand
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„Wenn ich mich 
über einen 

Dreiputt aufrege, 
trete ich einen 
Schritt zurück 

und erinnere mich 
daran, dass es 

wichtigere Dinge 
auf der Welt gibt, 

als Golf.“ 

Bernhard Langer 
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Über Sinn und Unsinn der Schließung von 

Golfanlagen aufgrund der Corona-Pandemie  

Seit Montag, den 16. März ist unser Golfplatz geschlossen. Noch am Sonntag 
zuvor war es ein Erlebnis, bei schönem Wetter auf der Driving Range zu üben, 
vielleicht ein paar Löcher auf dem Platz zu spielen (da war der Platz allerdings 
noch sehr nass), eine Tasse Kaffee im Clubhaus zu trinken und sich einfach 
auf die kommende Golfsaison zu freuen. 
Trotzdem haben wir uns als einer der ersten Clubs in der Region dazu 
entschieden, unseren Platz zu schließen. Nur kurze Zeit später kam die 
Anordnung „von oben“ und alle Clubs mussten dasselbe tun. 
Wir wurden verschiedentlich gefragt, warum denn ein Spaziergang im Park zu 
zweit erlaubt sei, aber das Golfspiel zu zweit nicht. Wir haben die 
Entscheidung zum Schutz der Gesamtheit unserer Mitglieder getroffen und 
dafür gibt es neben Solidarität innerhalb unseres Vereins und der gesamten 
Gesellschaft und der behördlichen Anordnung auch noch weitere Gründe:  
Die gemeinschaftliche Nutzung der unterschiedlichsten Bereiche und 
Gegenstände, wie z.B. Zugänge zu den Caddieräumen, Toiletten, 
Ballautomaten, Golffahnen und Ballwäschern ist nicht zu verhindern. Um 
eine Ausbreitung des Virus und die Gefahr einer Ansteckung für unsere 
Mitglieder und Mitarbeiter zu reduzieren, haben wir uns schnell 
entschlossen, den Golfbetrieb einzustellen. 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen haben wir dafür überwiegend 
Zustimmung unserer Mitglieder erfahren.  
Dafür sagen wir vielen Dank! 

Es ist unseren Mitgliedern natürlich erlaubt, Spaziergänge auf unserer 
schönen Anlage unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und 
Verordnungen vorzunehmen. Unsere neuen Schwäne freuen sich schon auf 
Ihren Besuch!  
Aber: Auch wenn Sie Golffreunde treffen, die Sie lange nicht gesehen haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schließlich noch eine Bitte: 

In dieser Saison werden, wie bereits berichtet, Hunde auf dem Platz 
testweise zugelassen, wenn sie angeleint sind.  
Die Leinenpflicht gilt selbstverständlich auch für Spaziergänge, die jetzt auf 
dem Platz gemacht werden. 
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2. Termin der Mitgliederversammlung auf den 30.4. 

2020 verschoben – und wenn das nicht möglich ist?  

Der Vorstand hat den Termin für unsere Mitgliederversammlung auf den 
30.4.2020 und damit auf den letzten satzungsgemäßen Termin verschoben. 
Diese Entscheidung ist mit der Hoffnung auf eine Aufhebung der 
Schutzmaßnahmen getroffen worden. Bei passenden Temperaturen werden 
wir dann auch die Versammlung unter Nutzung der Terrasse mit der neuen 
Markise durchführen. 
Sollten wir auch diese Versammlung nicht realisieren können, so bietet uns 
eine neu geschaffene gesetzliche Grundlage die Möglichkeit, schriftlich über 
die nach Satzung erforderlichen Tagesordnungspunkte abzustimmen. Ob 
dann alle Tagesordnungspunkte zur Abstimmung gestellt werden, ist noch 
nicht endgültig entschieden, da wir auf keinen Fall eine Diskussion zu 
einzelnen Themen unterbinden wollen. Ggf. werden wir einzelne Punkte auf 
einer späteren, außerordentlichen Mitgliederversammlung separat 
behandeln. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hier ein Foto aus dem Testlauf der neuen Markise 

3. Arbeiten auf dem Platz und am Clubhaus 

Wir hatten seit Jahresbeginn erhebliche Niederschläge, die bis weit in den 
März hinein die Arbeiten auf dem Platz im Wesentlichen unmöglich gemacht 
haben. Der nasse und weiche Boden verhinderte das beschädigungsfreie 
Befahren der Fairways und insbesondere auch der Vorgrüns, so dass wir über 
eine lange Zeit die Sommergrüns nicht pflegen konnten. Deshalb wurden nur 
die Wintergrüns freigeben, um den Platz nicht nachhaltig zu beschädigen. 
Seit Mitte März ist es endlich trocken genug gewesen, um die Arbeiten auf 
dem gesamten Platz und insbesondere an den noch nicht abgeschlossenen 
Tätigkeiten zur Veränderung der Reihenfolge unserer Spielbahnen 
aufzunehmen.  
Bereits in der 12. Kalenderwoche ist unter besonders erschwerten 
Bedingungen das Rating unseres Platzes durch den DGV nach 
bemerkenswertem Einsatz unseres Platzwartes, Christoph Jordan, 
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durchgeführt worden. Am Schluss dieses Newsletters finden Sie die neuen 
Spielvorgabetabellen als Ergebnis des Ratings.  
Mit der Freigabe des Platzes nach Aufhebung der coronabedingten 
Einschränkungen werden wir die veränderten Bahnen mit den neuen 
Vorgaben spielen können. Bis dahin werden auch sämtliche Bautätigkeiten, 
die das Golfspiel behindern, abgeschlossen sein. 
Außerdem haben wir auf den ersten 9 Löchern nun auch Kinderabschläge 
vom DGV kostenlos geratet bekommen, so dass Kinder nun mit der 
Abschlagfarbe „Grün“ spannende 9-Loch-Turniere mit entsprechend 
verkürzten Bahnen austragen können.  
Über die Veränderungen auf den einzelnen Bahnen informieren wir 
regelmäßig auf unserer Homepage und in den sozialen Medien. Schauen Sie 
sich diese Veröffentlichungen, sofern noch nicht geschehen, gerne auch auf 
unserer Website (www.golfclub-schloss-vornholz.de) an. 
 
Es hat sich aber auch sonst noch Einiges auf dem Platz getan. Hier einige 
Beispiele: 

 
Die alte Bahn 12 (neue4) heißt jetzt:  
„Am Biberbach“    
Danke an Wolfgang und Ulla Lamché     
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...und mit Blick auf die alte Bahn 14 sieht man dieses Insektenhotel 
Danke an AK 50 Damen-Mannschaft  unter Kapitänin Andrea Geiger 

4. Spielbetrieb 

Unser Wettspielkalender ist natürlich durch die Beschränkungen im April 
ordentlich durcheinandergeraten. Wir warten die maßgeblichen neuen 
Termine für die Liga-Spiele ab und werden dann einen neuen 
Wettspielkalender für die Saison zusammenstellen und auf unserer 
Homepage sowie durch einen weiteren Newsletter veröffentlichen. Die 
Vorbereitungen für die Anmeldungen zu Turnieren per Smartphone-App sind 
alle getroffen. Auch in dieser App werden dann die neuen Wettspiele 
möglichst zeitnah eingepflegt. 
 
Turnierbetrieb im April abgesagt 

Das gute Wetter der vergangenen zwei Wochen und die guten Aussichten für 
die nächsten Wochen haben uns die Entscheidung sehr schwer gemacht – 
aber wir müssen aufgrund der aktuellen Situation zunächst alle Turniere bis 
zum Ende des Monats April absagen. 
Der jetzt von der Politik verkündete Termin, der 20. April 2020, bis zu dem die 
nächsten Entscheidungen über hoffentlich dann mögliche Erleichterungen 
fallen sollen, wird von uns intensiv herbeigesehnt. Dies geschieht in der 
Hoffnung, dann mit dem Spiel- und auch Turnierbetrieb beginnen zu können.   
 
Mitglieder werben Mitglieder im April abgesagt 

Leider – und auch dies bedauert der Vorstand sehr – muss die geplante 
Veranstaltung zur Mitgliederwerbung am 26. April unter dem Motto 
„Mitglieder werben Mitglieder“ abgesagt werden. 
  
Der nächste Termin für dieses Format ist der 16. Mai. Bitte planen Sie doch 
mit Ihren für den 26. April geladenen Gästen auf den 16. Mai um.  
 
Trotz der Umstände möchten wir Sie bereits an dieser Stelle bitten, 
Mitglieder für unseren Club intensiv zu werben. Hierzu wird noch ein 
separater Newsletter vorbereitet, um Ihnen alle Möglichkeiten der 
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Mitgliederwerbung vorzustellen, bei denen wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen sind.  
Vielleicht ist Golf ja in diesen Zeiten genau das Richtige als Ersatz für einen 
Urlaub in der Ferne!    

5. Veränderungen auf der Driving Range 

In der jüngeren Vergangenheit hat es gelegentlich Diskussionen um die 
Funktion der Ballautomaten und die Qualität der Bälle auf der Driving Range 
gegeben.  
Im Sommer des Jahres 2018 wurde die Driving Range mit neuen Drainagen 
ausgestattet, so dass eine ganzjährige Nutzung der Range auch bei sehr 
nassen Verhältnissen gewährleistet werden kann. Durch diese Arbeiten sind 
natürlich auch die Bälle und vor allen die Geräte in Mitleidenschaft gezogen 
worden, da Steine sowohl bei der Sammlung, als auch bei der Reinigung und 
Ausgabe an den Automaten Störungen verursacht haben. Außerdem wurden 
die Bälle durch die Unebenheiten auf der Range beim Sammeln und auch 
beim Mähen beschädigt. 
Inzwischen sind die Drainagen einigermaßen zugewachsen und unser Pro, 
Stephen Liddell hat eine neue Ballwaschanlage, neue Ballautomaten und 
auch neue Bälle angeschafft. Die Qualität der neuen Bälle ist top, so dass die 
Driving Range nach Aufhebung der Beschränkungen für eine optimale 
Vorbereitung auf das Golfspiel zur Verfügung steht.  
Bitte buchen Sie intensiv Stunden bei unseren beiden Trainern, damit Sie 

Ihr Golfspiel verbessern und den Trainern helfen, die Zeit des 

Trainingsverbotes zu kompensieren. Auch Stephen und Michael haben 

durch den Corona-Virus bis heute große Verluste erlitten.  

 
Diese Bälle warten auf der Driving Range auf Bewegung 
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6. DANKE! und BITTE! 

DANKE 

Auch in der zwangsläufig spielfreien Zeit und auch schon zuvor haben einige 
Mitglieder besonderen Dank verdient. So wurden am Anfang des Jahres 
schon viele Nistkästen aufgehängt und auch bei der Auspflockung des Platzes 
und bei vielen anderen Aufgaben waren immer hilfreiche Hände zur Stelle. 
Allen ehrenamtlichen Helfern an dieser Stelle einen herzliches DANKESCHÖN.  
 
BITTE 

Wir stellen immer wieder fest, dass wir die Möglichkeiten in unserem Club 
nicht vollständig ausschöpfen.  
Viele Mitglieder und wahrscheinlich auch Sie, sind Angestellte oder Inhaber 
von Firmen oder haben Fähigkeiten oder weitere Hobbies, so dass der Club 
von diesem KnowHow profitieren könnte – wenn der Vorstand darüber 
Kenntnis hat. 
Deshalb möchten wir Sie bitten, uns Ihre Informationen hierzu bekannt zu 
machen, indem Sie uns eine kurze Mail mit Vorname und Name, Beruf / 
Firma / Produkte / Fähigkeiten / Verbindungen zukommen lassen, so dass wir 
im Bedarfsfall mit Ihnen Kontakt aufnehmen können, um für den Club die 
jeweils beste Lösung zu finden.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
 
 
=============================================================== 
Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle nochmals „Frohe Ostern“! 

Letztlich ist der Golfclub nur so stark wie das Engagement der Mitglieder. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und allen Golfern hoffentlich baldiges 

„Schönes Spiel“ auf unserer Anlage. 

Der Vorstand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang Vorgabetabellen Damen und Herren und 

Kinder für 18 und 9 Löcher (erste 9 und zweite 9) 
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