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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V.
Liebe Mitglieder,
wir dürfen wieder Golf spielen! Seit 20. April ist der Spielbetrieb in
Rheinland-Pfalz unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Die Ankündigung
kam sehr kurzfristig und unser Betreiber hat sofort reagiert und schrittweise
den Golfbetrieb für Mitglieder und in anfangs sehr begrenztem Umfang auch
für Gäste wieder ermöglicht. Das Angebot wird reichlich genutzt, der Platz ist
an jedem Tag nahezu komplett ausgebucht. Zu lange mussten wir auf
unseren geliebten Sport verzichten. Auch wenn die Öffnung des Golfplatzes
noch nicht die Rückkehr zur vollen Normalität ist, so ist es doch ein Gefühl
von Freiheit, wieder am Abschlag zu stehen. Die Gedanken sind dann nur
noch bei dem kleinen Ball, der gleich über das saftige Fairway seinen Weg zum Grün finden wird.

Die besonderen Verhaltensregeln sind schnell verinnerlicht, da wir seit vielen Wochen die Hygiene- und
Abstandsregeln kennen und befolgen: eine Golfrunde ist nur in zuvor angemeldeten 2er-Flights möglich. Wir
halten Abstand. Es gibt keine Harken im Bunker, den man sowieso am liebsten meidet. Die Fahne bleibt im
Loch und wird nicht angefasst. Und wenn der Ball erfolgreich eingelocht ist, dann wird er mit dem Handschuh
wieder herausgeholt (bzw. durch einen Einsatz im Loch daran gehindert, dass er überhaupt im Loch
verschwindet). Eine Rückkehr zu einem normalen Golfbetrieb ist das noch nicht. Wir müssen noch Geduld
haben, bis es wieder soweit ist. Ein Ausblick auf unser Ausnahme-Golfjahr 2020 findet sich in diesem
Newsletter.
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Die Wiederöffnung des Golfplatzes ist mit strengen Regeln verbunden und nur bei
strikter Einhaltung dieser Regeln wird der Platz geöffnet bleiben. Daher der
dringende Appell, dass wir uns auch weiterhin an diese Regeln halten. Unser
föderales System mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei der Umsetzung der
allgemeinen Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus ist auch auf dem
Golfplatz spürbar.

Im Siebengebirge ist das Golfspiel seit 20. April mit Einschränkungen möglich, jenseits der Landesgrenze
nicht. Und das haben vor allem Anja und Laura im Office zu spüren bekommen. Der Druck von auswärtigen
Spielern, deren Platz noch gesperrt war, ist unglaublich hoch. Nicht jeder zeigt Verständnis dafür, dass auch
bei uns die Startzeiten begrenzt sind und unsere Mitglieder Vorrang bekommen haben. Daher an dieser Stelle
herzlichen Dank an unser gesamtes Office-Team und den Betreiber, die im Moment einiges wegstecken
müssen, um den Golfbetrieb für uns zu ermöglichen!
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Wie geht es in diesem Jahr weiter?
Wir hatten Ende letzten Jahres einen sehr umfangreichen Turnierkalender ausgearbeitet und veröffentlicht. Für
jeden war etwas dabei. Vom Spaßturnier am Wochenende, den traditionellen Runden des Damen-, Herren- und
Seniorengolf unter der Woche, den großen Turnieren mit anschließender Feier und Siegerehrung, CharityTurniere, Tiger & Rabbit - bis zu den
Clubmeisterschaften. An all das ist derzeit nicht
zu denken. Aktuell ist der Turnierbetrieb
untersagt und wir wissen nicht, wann er
wieder möglich sein wird. Wir wissen nur, dass
es nicht 1:1 so losgehen kann, wie wir das mal
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geplant hatten. Wir müssen uns dieser
Realität stellen und sagen schweren Herzens
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unseren kompletten Turnierkalender 2020 ab.
Das gilt auch für das Matchplay. Wir hoffen,
dass der Turnierbetrieb zumindest teilweise in
diesem Jahr nochmal möglich werden wird. Wir fahren daher auf Sicht und werden die neue Turnierplanung
starten, sowie die Situation es zulässt.
Die Öffnung des Spielbetriebs ist keineswegs dauerhaft gesichert. Die Voraussetzung dafür ist die konsequente
Umsetzung der Hygienemaßnahmen und Einhaltung der Abstandsregeln. Einzelne Plätze wurden behördlich
bereits wieder (vorübergehend) geschlossen, da die Betreiber die Einhaltung dieser Maßnahmen nicht
sicherstellen konnten bzw. die Spieler sich nicht an die Vorgaben gehalten haben. Durch unseren temporären
Verzicht auf Turniere leisten wir einen Beitrag dazu, dass der Spielbetrieb geordnet weiterlaufen kann.
Die Absage der Turniere betrifft auch den Ligabetrieb, der in diesem Jahr ausfällt. Die offizielle Absage der
Ligen, die in der Verantwortung des LGV organisiert werden, ist bereits erfolgt. Wir werden dennoch das
Training der Mannschaftsspieler fortführen, soweit es im Rahmen der aktuellen Situation möglich ist. Die
Mannschaftsspieler bitten wir daher Kontakt mit den Captains für die Organisation dieser Trainings-Saison
aufzunehmen.
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Unser Platz im Frühling
Unser Platz ist aktuell in einem sehr gut erholten Zustand – ein positiver Nebeneffekt der Zwangspause. Die
Bewässerungsanlage wurde in dieser Zeit runderneuert. Leider waren auch diese Arbeiten von Corona
betroffen und verzögert, daher haben manche Grüns in der trockenen Periode im April etwas gelitten.

Jetzt läuft die Bewässerung der Anlage wieder und auch der gelegentlich einsetzende Regen tut dem Platz gut.
Die betroffenen Grüns werden sich schnell wieder erholen, brauchen aber weiterhin Pflege. Dazu gehört auch
das leidige Thema der Pitchmarken! Auf trockenen Grüns sieht man diese nicht direkt, aber sie sind dennoch
da. In jedem Fall gilt: die Pitchgabel bitte immer mitführen und auch richtig einsetzen! Zur Erinnerung hilft ein
Blick in unseren Oktober-Newsletter oder unter
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf1/greenkeeping_pitchmarken_remove.pdf
Die Wildschweinschäden, die wir Anfang des Jahres auf dem Platz hatten, wurden von
den Herren der AK65 beseitigt und sind wieder gut verheilt. Ralf Firmenich kümmert
sich geradezu liebevoll um die Obstbäume und hat ihnen eine Frühjahrskur verpasst.
Gemeinsam mit Herrn Grewe hat er zudem eine Blumenwiese zwischen den Bahnen14
und 10 angelegt. Auf dem Titelbild dieses Newsletters sind die Namen der Sponsoren zu
finden, die sich an der Finanzierung der Blumenwiese beteiligt haben – herzlichen Dank
für diese Unterstützung! Die Tafel steht an der Bahn 14 und wird regelmäßig um weitere
Namen erweitert. Ebenso hängen mittlerweile zahlreiche durch Sponsoren finanzierte
Nistkästen auf dem ganzen Platz verteilt und einige Bienenhotels haben ihren Standort gefunden. Wir hoffen
auf eine rege Belegung dieser Herbergen und damit reichlich Leben und viel Nachwuchs auf dem Platz.
Weitere Sponsoren sind übrigens immer herzlich willkommen!
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Club-Bekleidung
Unsere neue Club-Bekleidung ist der Renner! Bis zum Lockdown kamen regelmäßig Lieferungen der
Bestellungen an. Im Office gibt es weiterhin die Möglichkeit Club-Bekleidung zu bestellen, dort hängen Muster
in allen Größen zur Anprobe (nicht vergessen: auch im Office ist Mundschutz verpflichtend zu tragen!).

Ganz frisch: unsere neuen Bag Tags sind eingetroffen. Geprägtes und emailliertes Metall mit Lederband.
Erstmals haben wir ein gemeinsames Bag Tag mit den Logos des Betreibers und des Clubs – gewissermaßen
die sprichwörtlichen „zwei Seiten der gleichen Medaille“. Wir zeigen damit unsere Zugehörigkeit und die
Zusammengehörigkeit. Regulär kosten die Bag Tags €15.-. Zur Einführung haben wir jedoch ein spezielles
Angebot zusammengestellt, um auch unsere Gastronomie zu unterstützen. Die Bag Tags sind ab sofort in
Verbindung mit einem €10.- Gutschein von Il Pozzo und €5.- Getränkebons für das Halfwayhaus für zusammen
€25.-€ statt €30.- im Office erhältlich. Antonio hat den Getränkekühlschrank im Halfwayhaus wieder für uns
aufgefüllt, Lori bietet mit einem kleinen Team einen Abholservice im Il Pozzo an, damit steht der Einlösung der
Gutscheine nichts im Wege.
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Da die Gastronomie leider immer noch geschlossen bleiben muss,
hier der Tipp für die Nachmittagsspieler: vor dem Abschlag der letzten
Bahn bei Il Pozzo anrufen (Telefon: 02645 / 97 00 41) und nach der
Runde das Essen mit nach Haus nehmen.
Die aktuelle Speisekarte ist hier abrufbar: https://www.golfcourse-siebengebirge.de/wpcontent/uploads/2020/04/Speisekarte-Abhol-und-Bringservice-2020.pdf

Mitgliederversammlung 2020
Ursprünglich war für den 10. Mai die diesjährige Mitgliederversammlung geplant. Aus bekannten Gründen ist
es aktuell nicht möglich eine Versammlung durchzuführen und wir hoffen auf einen späteren Termin in diesem
Jahr. Für den Fall, dass keine ordentliche Mitgliederversammlung in diesem Jahr möglich sein sollte, werden
wir rechtzeitig im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und Verpflichtungen „alternative Versammlungsformen“ prüfen, also beispielsweise eine elektronische Mitgliederversammlung. Eine Aufgabe der
Mitgliederversammlung ist die Wahl des Vorstands. Bis auf den Jugendwart, Sascha Schulz, dauert die
Wahlperiode aller Vorstandsmitglieder noch mindestens bis 2021 bzw. 2022. Unsere Satzung sieht vor, dass
ein Vorstandsmitglied erst mit der Neuwahl eines Nachfolgers aus dem Amt ausscheidet. Damit haben wir
durchgängig einen handlungsfähigen Vorstand. Sascha hat zudem bereits signalisiert, dass er für eine
Wiederwahl zur Verfügung steht.

Bei Fragen und Anregungen muss im Übrigen niemand auf die Mitgliederversammlung warten, denn wir sind
auch in dieser außergewöhnlichen Zeit ansprechbar, z-B. per E-Mail an info@waldbrunnen.de

Bleiben Sie gesund und allzeit schönes Spiel!
Peter Hoffmann & das Vorstandsteam des Golfclub Waldbrunnen e.V. im Siebengebirge
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