Corona-Virus – z.Zeit kein Golfbetrieb!
Die Sorge um die weitere Verbreitung des CORONA-Virus hat nun auch unseren Golfplatz erreicht.
Die von der Bundesregierung am 16.03.2020 ausgegebenen Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen
zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten, werden wir wie folgt umsetzen.
Leitlinien (Auszug) – entnommen der Pressemitteilung der Bundesregierung:
II
Für den Publikumsbetrieb zu schließen sind
▪ Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, ..und ähnlichen Anlagen
III
Zu verbieten sind
▪ Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen
Die folgenden Aktivitäten sind dadurch verboten und finden bis auf weiteres nicht statt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saisonstart der Gruppen
Alle Clubturniere
Jugend- und Mannschaftstraining
Academy-Training
Einzelunterricht
Der gesamte 18-Loch Platz, die Driving Range und die Übungsflächen sind gesperrt!

Zum Thema Golfunterricht äußert sich auch die PGA of Germany (Berufsverband der Golflehrer) wie
folgt:
Die Schließung der Golfanlagen bedeutet, dass sämtliche Sportangebote einzustellen sind und nicht
nur sportliche Wettkämpfe, sondern auch Einzelunterricht sowie Gruppen- und Mannschaftsunterricht
auf Golfanlagen untersagt sind. Mit anderen Worten: auf Golfplätzen darf weder gespielt noch geübt
werden.
Zusätzlich ist der Start der Partnervereinbarung mit dem Golfclub Heidelberg-Lobenfeld und dem
GC Pfalz auf unbestimmte Zeit aufgeschoben.
Das Clubrestaurant „1930-Das Restaurant“ ist während der gesetzlich vorgeschriebenen Betriebszeiten, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Den Mindestabstand der angebotenen Tische
von 1,5 Meter wird eingehalten. Die Kontaktdaten aller Restaurantbesucher werden festgehalten. Das
maximale Sitzplatzangebot ist derzeit auf 40 beschränkt.
Notdienst in der Verwaltung
Das Club-Büro bleibt auch in diesen Tagen ihr Ansprechpartner. Bitte sehen Sie aber von persönlichen Vor-Ort-Besuchen ab und kontaktieren Sie uns gern telefonisch werktags (Mo-Sa) in der Zeit von
09:00-14:00 Uhr. Auch per email sind wir unter info@gcmv.de für Sie erreichbar.
Platz
Auch das Greenkeeping-Team wird weiter arbeiten. Alle Platzarbeiten werden derzeit wie geplant
durchgeführt. Für alle Mitarbeiter gilt eine Anweisung zur Absonderung in häuslicher Umgebung für 14
Tage, wenn Symptome auftreten.
Diese Regelungen gelten bis auf weiteres und können sich stündlich ändern! Wir informieren Sie über
weitere Entwicklungen aktiv und es bedarf keiner Nachfrage.

