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Der Abstand ist eingebaut
Der neue Turnierkalender 2020
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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V.
Turnierbetrieb in Pandemie-Zeiten
Liebe Mitglieder,
in diesen Zeiten ist es äußerst schwierig eine verlässliche Planung aufzustellen. Die Verordnungen und
Regelwerke ändern sich schneller, als man sie umsetzen kann. Verschiedene offizielle Stellen, angefangen von
Bundesregierung, Landesregierung, über Landkreis, Verbandsgemeinde, LGV und DGV, Ordnungsamt etc.
erlassen Regeln, sprechen Verbote aus, heben diese wieder auf – und leider widersprechen sich diese
mitunter. Entlang der Landesgrenze stehen wir
immer wieder erneut vor der Frage, welche
Regeln zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort
gelten.
Davon ist auch unser Sport betroffen. Der
Golfbetrieb ist nach dem Lockdown mit vielen
Einschränkungen wieder gestartet, aber wir
sind noch immer weit weg von einem
„normalen“ Golfbetrieb. Immer wieder fällt der
Begriff des „new normal“ – doch wie sieht ein
neuer Normalzustand aus? Wir wissen es nicht
und gewöhnen uns daran, dass wir immer
kurzfristiger planen. So geht es auch weiter mit
unserem Turnierkalender. Seit wenigen Tagen
sind auch bei uns Turniere als echte
Wettkämpfe im Sport wieder erlaubt. Die ersten
„Trainingswettspiele“ des Golf Course
Siebengebirge haben gezeigt, dass es einen
großen Nachholbedarf nach
vorgabewirksamem Spiel gibt. Wir freuen uns
daher, dass wir jetzt einen weiteren Schritt in
Richtung eines normalen Turnierbetriebs gehen
können und starten ab Ende Juni mit den
Turnieren des Clubs.
Grundsätzlich ist die Durchführung von
Einzelwettkämpfen wieder erlaubt. Leider ist
aber genau das, was viele Turniere eigentlich
ausmacht, nämlich das gesellige Miteinander
nach dem Wettkampf, immer noch sehr stark
eingeschränkt. Es darf auch weiterhin keine Präsenzsiegerehrung stattfinden. Dadurch wäre auch das
„traditionelle nachgolfen“ auf der Terrasse der Clubgastronomie oder im Halfwayhaus nur unter den strikt
einzuhaltenden Hygiene- und Verhaltensvorschriften gestattet. Auch wenn manche befürchten, dass der
Spaßfaktor vermeintlich zu kurz kommt, möchten wir dennoch unseren Mitgliedern und Gästen die Möglichkeit
bieten, unter den bekannten Auflagen (Leitlinien des DGV und besondere Maßnahmen laut Aushang im
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Cluboffice) vorgabewirksam Golf zu spielen. Der Spielausschuss hat dazu die Platz- und Wettkampfregeln
angepasst, um auch mit den Corona-Einschränkungen vorgabewirksame Spiele durchführen zu können. Dazu
zählt beispielsweise:
-

Der Ball gilt als eingelocht, wenn er auf dem Einsatz im Loch liegenbleibt
Bunker müssen nicht geharkt werden, Flaggenstöcke werden nicht angefasst
Jeder Spieler führt seine Scorekarte selbst und die Scorekarte muss nicht vom Zähler unterschrieben
werden
Siegerehrungen finden nicht statt

Möglicherweise war es Intuition, dass wir in diesem Jahr auf einen gedruckten Turnierkalender verzichtet
haben. Auf jeden Fall haben wir dadurch vermieden, dass die komplette Auflage des Kalenders direkt im
Altpapier gelandet ist.
Die aktuelle Turnierplanung ist abrufbar über PCCaddie, sowohl in der App, als auch über unsere Website. Am
einfachsten direkt aufrufbar über http://turniere.waldbrunnen.de

Den Anfang der neu aufgelegten Turniere macht Tiger & Rabbit am
Sonntagnachmittag, den 28. Juni. Dieses Turnier ist speziell für unsere neuen Golfer.
Golf Neueinsteiger werden von erfahrenen und regelkundigen Spielern begleitet. Dabei
lernen die Einsteiger nicht nur wie eine Scorekarte ausgefüllt wird, sondern
bekommen auch die Möglichkeit, sich an Turnierabläufe zu gewöhnen, in Sachen
Regelkunde und Etikette Sicherheit zu gewinnen und Hemmungen abzubauen. Unter
dem Motto „Learning by doing“ können Einsteiger mit viel Spaß am Golfsport Ihr Handicap verbessern.

Es folgen ein Sundowner am späten Nachmittag des 29. Juni. Und
dann geht es weiter mit den beliebten Golfrunden unserer
Gruppierungen. Die ursprünglich geplanten Termine für Damen-,
Herren- und Seniorengolf bleiben weitestgehend bestehen. Die
angebotenen Turniere können aber von der ursprünglichen Planung
abweichen. Die Damen beginnen am 2. Juli mit einem freien Spiel
„Just for Fun“. Die Senioren starten am 14. Juli mit einem PartnerScramble.
Bei allen Turnieren gilt bis auf weiteres, dass es keine Treffen größerer Gruppen vor oder nach der eigenen
Golfrunde geben darf. Bis auf weiteres wird es daher auch keine Siegerehrung geben. Die Ergebnisse werden
online abrufbar sein und die Preise können im Nachgang im Office abgeholt werden.
Mannschaftsspiele sind weiterhin nicht erlaubt und alle Ligaspiele wurden für 2020 abgesagt. Die Turniere
geben daher auch den Mannschaftsspielern eine gute Gelegenheit, um im Turniermodus weiterhin im Training
zu bleiben.
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Der Abstand ist im Golfclub Waldbrunnen eingebaut
Die Herren der Mannschaft AK65 haben die Corona-Pause, die durch die Absage der Ligaspiele entstanden ist,
genutzt, um an der Bahn 13 die fehlende Bank durch eine „Corona-Bank“ zu ersetzen. Diese Bank ist ein Unikat
aus der Werkstatt von Franz-Josef (Juppes) Wendeler. Der Abstand ist in dieser Bank bereits eingebaut!
Herzlichen Dank an Juppes, Ralf Firmenich und das ganze Team, die sich immer wieder mit großem
Engagement für unseren Platz einbringen!

Wir haben die Symbolik dieser Bank genutzt, um auch in der Presse zu erklären, dass der Abstand im
Golfsport eingebaut ist, da einzelne Spielergruppen mehrere hundert Meter Abstand zueinander halten.
Vielleicht ist das auch eine Gelegenheit, um Freunde und Bekannte davon zu überzeugen, dass Golf nicht nur
Spaß macht, sondern zudem auch ein gesunder und kontaktloser Frischluftsport ist, der auch in den
Pandemiezeiten alleine oder in kleinen Gruppen ausgeübt werden kann. Die Platzreifekurse der Golfschule
bieten den perfekten Einstieg in unseren schönen Sport.
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