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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V.
Liebe Mitglieder,
in den letzten Wochen hatten wir alles: eisige Kälte, frühlingshafte Wärme und vor allem – weiterhin pandemiebedingten Ausnahmezustand.
In Rheinland-Pfalz waren wir in der glücklichen Lage, dass wir trotz Corona-Lockdown weiter auf unserem
Platz im Siebengebirge spielen durften. Nur das winterliche Wetter hat dafür gesorgt, dass auch unser Platz
tageweise geschlossen war. Durch die ungleiche Auslegung der Corona-Regelungen in den Bundesländern,
konnten wir seit Beginn der Platzsperre in NRW einen Run auf unseren Platz erleben. Für die Wintergolfer war
es dadurch schwieriger eine Startzeit zu bekommen, aber dank der bevorzugten Buchungsmöglichkeit für
Mitglieder, ist es doch in den meisten Fällen gelungen. Vielen Dank an alle Mitglieder für die Geduld und das
Verständnis in dieser für alle nicht einfachen Situation!
Seit dem 22. Februar sind nun auch jenseits der Landesgrenze die Plätze wieder offen – und damit hat sich die
Situation auch bei uns etwas entspannt. Auch Training ist wieder möglich, aber an Veranstaltungen mit
Gruppen oder gar große Events ist derzeit nicht zu denken.
Wir bleiben dennoch optimistisch, dass sich das im Laufe des Jahres wieder ändern wird. Unser
Turnierkalender ist zumindest in der Planung prall gefüllt. Die Orgateams des Damen-, Senioren- und
Herrengolfs haben das Jahr durchgängig geplant – wenn auch etwas anders, als in der Vergangenheit. Wir
haben im letzten Jahr gelernt, wie wir auch unter strengsten Hygiene-Auflagen Turniere ausrichten können und
werden das sicher noch einige Monate so weiterführen.
Seit Anfang 2020 zeigt uns Corona, wie wichtig die Gesundheit ist. Doch Corona ist nicht alles. Wir werden in
diesem Jahr unsere Aufmerksamkeit auch anderen Gesundheits-Themen widmen. Neben dem alljährlichen
Benefiz-Turnier zugunsten der KinderKrebshilfe (geplant am 2. Mai) werden wir Turniere gemeinsam mit
Organisationen ausrichten, die sich vor allem um die Krebs-Vorsorge verdient machen.
Am 26. Mai planen die Herren ein Turnier mit der Aktion „Blue
Ribbon“, die sich um die Prostata-Krebsvorsorge kümmert. Im
Sommer folgen die Damen (am 19. August) mit „Pink Ribbon“,
einer Schwesterorganisation, die sich für die Brustkrebsvorsorge
stark macht.
Außerdem erwarten wir ein Golfer-Duo (www.golftour45.de), das sich zum Ziel gesetzt
hat, in weniger als 45 Tagen alle 45 Plätze der Alliance „Mein Golfclub“ zu spielen, um für
die Selbsthilfegruppe der Krankheit NCL (auch Kinder-Demenz genannt) Spenden zu
sammeln.
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Die ersten Turniere sind in PCCaddie hinterlegt und auf der Website sichtbar unter
http://turniere.waldbrunnen.de. Wir hoffen, dass wir all diese Veranstaltungen durchführen können! Wie überall
so gilt auch bei uns, dass wir „auf Sicht“ unterwegs sind und bitten um Verständnis, wenn Planungen
kurzfristig verändert werden.
Das traditionelle Saisoneröffnungs-Turnier muss leider auch in diesem Jahr entfallen. So sehr wir uns danach
sehnen, wieder im Il Pozzo uns zum gemeinsamen Frühstück zu treffen, um anschließend auf die Runde zu
gehen – das ist während des Lockdowns einfach noch nicht drin.
Alle Veranstaltungen werden unter strenger Einhaltung der jeweils
aktuellen Corona-Regeln durchgeführt werden und wir werden bei Hygiene
und Schutz der Gesundheit keine Kompromisse eingehen. Möglicherweise
wird es andere Clubs geben, die aufgrund anderer lokaler Regeln, anderer
Inzidenzwerte oder auch anderer Auslegung der Regeln Dinge anders
angehen als wir. Daher bitten wir auch in diesem Jahr um Verständnis,
wenn wir nicht direkt all das kopieren, was in anderen Clubs gemacht wird
und möglicherweise den Ermessenspielraum bei der Auslegung der
gültigen Regeln nicht bis an die Grenze ausreizen. Die Gesundheit unserer
Mitglieder und der Mitarbeiter auf der Golfanlage haben oberste Priorität
und wir wollen so schnell wie möglich wieder in einen „Normalzustand“
zurückkehren.
Herzliche Grüße und ein schönes Golfjahr 2021
Der Vorstand des Golfclub Waldbrunnen
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World Handicap System
Viel wurde darüber berichtet, in diesem Jahr wird es angewandt: das World Handicap System. Alle Golfer, die
in Clubs des DGV spielen, haben Ende November neue Handicaps bekommen, die auf Basis des weltweit
gültigen Systems berechnet wurden. Details und Hintergründe zur Berechnung sind auf unserer Website zu
finden unter www.waldbrunnen.de/whs2021 Das aktuelle Handicap wird in PCCaddie angezeigt oder unter der
Seite www.golf-dgv.de
Für den Turnierbetrieb ändert sich dadurch nicht viel, für das normale Freizeit-Spiel bleibt sowieso alles beim
alten. Was sich jedoch ändert ist die Art, wie Turnierergebnisse in die Handicap-Berechnung einfließen. Es
bleibt natürlich weiterhin die Möglichkeit handicaprelevante Runden außerhalb von Turnieren zu spielen
(ehemals als EDS-Runden bekannt).

Club-Bekleidung
Das Sortiment unserer Club-Bekleidung ist zum Saisonstart erweitert worden. Ab sofort können SoftshellWesten sowie Pullunder in vielen Farben bestellt werden. Muster hängen dazu in allen verfügbaren Farben im
Office. Zusätzlich sind die Footjoy-Poloshirts jetzt auch in rot und schwarz bestellbar. Natürlich ist während des
anhaltenden Lockdowns kein Verkauf im Office möglich. Jeder Artikel wird aber sowieso erst nach
verbindlicher Bestellung mit der Bestickung des Club-Logos in Auftrag gegeben, es gibt keine vorrätigen
Artikel. Wie immer werden die Artikel zum Selbstkostenpreis an unsere Mitglieder angeboten.

Übrigens: zu den oben genannten Turnieren der Blue und Pink Ribbon-Serie gehört auch die Kleidung der
Spieler, die möglichst in blau bzw. pink sein sollte. Wer also noch Bedarf an entsprechenden Shirts, Pullovern
etc. in diese Farben hat, der wird in diesem Angebot fündig! Bitte beachtet dabei aber bis zu 6 Wochen
Lieferzeit nach Bestellung.
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Pitchmarken
Kaum sind die Sommergrüns wieder offen, schon kommt der Dauerbrenner der Beseitigung von Pitchmarken
wieder auf die Agenda. Zur Erinnerung, hier eine kleine Anleitung zur richtigen Ausbesserung von Pitchmarken:
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