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Golf & Corona
Liebe Mitglieder,
in diesen Tagen ist die Coronakrise das alles dominierende Thema. Gerade hat die WHO Covid-19 zur
Pandemie erklärt. Jetzt geht es darum, das Virus zu verlangsamen und die Ausbreitung einzudämmen. Es ist
daher klar, dass wir auch beim Golfsport nicht gänzlich ohne Einschränkungen weitermachen können.
Das öffentliche Leben wird derzeit durch Hygieneregeln bestimmt, die auch auf dem Golfplatz umzusetzen
sind. Die Hygienemaßnahmen helfen, um sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu
schützen. Das gilt nicht nur für das Coronavirus, sondern auch für Influenza oder andere Infektionserkrankungen.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen hat in den nächsten Wochen auch Auswirkungen auf
unser Clubleben:
Für das nun beginnende Golfjahr 2020 haben wir wieder zahlreiche attraktive Turniere geplant. Und nach
heutiger Erkenntnis werden wir alle Turniere auch durchführen. Allerdings sind wir aufgerufen, auf den
gesellschaftlichen Teil rund um die Turniere bis auf weiteres schweren Herzens zu verzichten:
-

Wir werden bis auf weiteres auf gesellschaftliche Veranstaltungen rund um Turniere verzichten. Die
Turniere selbst werden bei entsprechender Teilnehmerzahl stattfinden, jedoch beispielsweise ohne
vorheriges Frühstück oder Abendveranstaltung. Die Auswertung findet wie immer im Office statt, die
Ergebnisse werden in gewohnter Weise veröffentlicht. Die Gewinner, die nicht bis zur Auswertung
warten wollen, können ihre Preise auch zu einem späteren Zeitpunkt im Office abholen. Die übliche
Regel, dass Preise nur an Anwesende vergeben werden, wird für diese Zeit ausgesetzt.

-

Wir verzichten auf den Handschlag und die Umarmung zur Begrüßung und nach der Runde.

-

Bei Grippesymptomen bitten wir, nicht an Turnieren und Gruppentrainings teilzunehmen. Eine
kurzfristige Turnierabsage ist im Krankheitsfall auch nach Meldeschluss möglich.

Die Turniere und Veranstaltungen gehören zu unserem Clubleben und es ist schade, dass wir vorübergehend
auf das Gesellige teilweise verzichten müssen, aber wir werden das Beste daraus machen. Manche Dinge
werden sich sicher fremd und ungewohnt anfühlen. Vielen Dank daher schon an dieser Stelle für die
Unterstützung!
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Wir verfolgen alle aufmerksam die aktuellen Entwicklungen und werden diese Maßnahmen regelmäßig
überprüfen und bei Bedarf aktualisieren. Details zu jedem Turnier sind wie immer in den Ausschreibungen zu
finden. Die ursprünglich für den 10. Mai vorgesehene Mitgliederversammlung sowie der Flohmarkt & Tag der
offenen Tür werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Die schlechteste Alternative wäre, auf das Golfspiel zu verzichten. Eine gesunde Immunabwehr ist wichtig, um
gegen Infektionskrankheiten gewappnet zu sein: Golf ist ideal zur Erhaltung der Gesundheit und hat noch viele
andere Vorteile als Prophylaxe (z.B. gegen Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen) und für das Wohlgefühl.
Doch damit erzählen wir unseren Golf-begeisterten Mitgliedern nichts Neues.
Ob im Turnier - wenn auch zeitweise mit Einschränkungen - oder auf der normalen Runde: wir freuen uns auch
in dieser Saison auf viele schöne Stunden auf dem Golfplatz.
Wir wünschen allen eine erfolgreiche, aber vor allem eine gesunde Golfsaison 2020!

Der Vorstand des Golfclub Waldbrunnen gemeinsam mit der Geschäftsführung des Golf Course Siebengebirge

Golfen fördert die Gesundheit
Zwei Runden Golf pro Woche, das ist der beste und angenehmste Weg, etwas für seine Gesundheit zu tun.
Das ist das Ergebnis einer umfassenden golfmedizinischen Studie. Mit der Untersuchung bekommt Golf das
Gütesiegel „Wissenschaftlich getestet und sportmedizinisch zu empfehlen“.
Quelle: https://www.golfsportmagazin.de/golfen/warum-golf/

Wer noch mehr wissenschaftlichen Hintergrund zum Gesundheitseffekt des Golfsports lesen möchte, dem sei
die in diesem Artikel zitierte Studie empfohlen: https://mediatum.ub.tum.de/doc/602228/602228.pdf
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