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Bisher waren alle Mitglieder eines 
Golfclubs automatisch über den 
DGV haftpflichtversichert – ab 
2022 nicht mehr. Diese Möglich-
keiten haben Sie jetzt.

Zukünftig werden sich Golferin-
nen und Golfer aktiv um einen 
Haftpflicht-Versicherungsschutz 
kümmern müssen. Was bisher 
im Service eines jeden Golfclubs 
inbegriffen war, wird sich ab dem 
1.1.2022 ändern. Jedes volljährige 
Mitglied muss sich nun aktiv um 
den eigenen Versicherungsschutz 
bemühen: Der Deutsche Golf 
Verband (DGV) bietet nun zwei 
Möglichkeiten, zwischen denen 
sich die Mitglieder künftig ent-
scheiden müssen, sofern sie sich 
nicht auf ihre private Haftpflicht-
versicherung verlassen wollen 
oder sich einen anderen Anbieter 
suchen.
Ein Slice vom Tee, ein Hook vom 
Fairway, ein Shank aus dem 
Rough – das passiert auf dem 
Golfplatz schon mal. Normaler-
weise kommt dabei auch nichts 
und niemand zu schaden. Doch 
was, wenn es ausgerechnet in der 
Nähe eines Parkplatzes passiert 
und eine Scheibe zu Bruch geht? 
Oder schlimmer noch, wenn eine 
Person getroffen und verletzt 
wird? Dann griff bisher, zumin-
dest bei allen Mitgliedern eines 
Golfclubs, der vom Deutschen 
Golf Verband (DGV) organisierte 
Versicherungsschutz (sofern ein 
Verursacher identifiziert werden 

konnte). Dieser fällt jedoch zum 
Ende des Jahres 2021 weg. Die 
meisten werden nun denken, 
dass dann im Zweifelsfall die ei-
gene, private Haftpflichtversiche-
rung einspringe. Doch so einfach 
ist es leider nicht.
„Private Versicherer schließen das 
Risiko des sogenannten abirren-
den Golfballs häufig aus“, erklärt 
Alexander Klose, DGV-Vorstand 
Recht und Regularien. Die Gefahr, 
dass mal ein Ball unkontrolliert 
nach links und rechts fliege, sei 
Teil des Golfsports. „Dann fehlt 
es am Verschulden des Schädi-
gers“, so Klose weiter. Heißt im 
Endeffekt: Der Versicherer zahlt 
nicht. Um die mögliche Lücke 
zu schließen, bietet der DGV in 
Partnerschaft mit einer großen 
Versicherung eine Police an, die 
auch Schäden abdeckt, die durch 
Slice, Hook und Co. entstehen.

Golfer-Haftpflicht: Das sind ab 
2022 Ihre Optionen
Dabei ist grundsätzlich keines-
falls ausgeschlossen, dass Ihre 
private Haftpflichtversicherung 
nicht doch Schäden, die beim 
Sporttreiben (zum Beispiel durch 
besagte abirrende Golfbälle) 
entstehen, abdeckt. Ein Blick in 
die Police oder ein Anruf beim 
Versicherer bringt hier Klarheit 
(achten Sie auch auf die Höhe 
der Eigenbeteiligung). Wenn Sie 
Glück haben, sind Sie bereits 
versichert, ohne es zu wissen. 
Sie können aber auch einfach gar 

nichts tun, gehen dann allerdings 
das Risiko ein, den verursachten 
Schaden selbst begleichen zu 
müssen. Die Prüfung der beste-
henden privaten Haftpflichtver-
sicherung sollte in jedem Fall vor 
allen anderen Schritten stehen.
Der DGV bietet zwei weitere 
Möglichkeiten, das Risiko einer 
teuren persönlichen Haftung 
zu vermeiden. Dafür bietet der 
Verband aus Wiesbaden in Ko-
operation mit der HanseMerkur 
für jährlich zwölf Euro an, den 
bisher bestehenden Versiche-
rungsschutz mehr oder weniger 
unverändert fortzuführen. Die 
Eigenbeteiligung wird dabei im 
Regulierungsfall von 1.000 auf 
500 Euro reduziert. Die Versiche-
rung ist auch kostenlos zu haben: 
Dafür muss man einwilligen, dass 
die HanseMerkur den Versiche-
rungsnehmer zu werblichen Zwe-
cken kontaktieren darf (Sie also 
per E-Mail oder Post Werbung 
erhalten). Daneben steht es Ihnen 
natürlich frei, sich selbst ein An-
gebot eines anderen Versicherers 

einzuholen und gegebenenfalls 
abzuschließen, die Auswahl ist 
vielfältig. Unter Umständen lässt 
sich auch eine bestehende Police 
ausweiten.

DGV zählt auf die Unterstützung 
der Golfclubs
Damit alle Golferinnen und Golfer 
rechtzeitig vom Wegfall der bis-
herigen Versicherung (und dem 
neuen DGV-Angebot) erfahren, 
zählt der DGV auf die Unterstüt-
zung der deutschen Golfclubs. 
Der Verband wird Plakate, Auf-
steller und Flyer zur Verfügung 
stellen, die an die Golfclubs 
geliefert werden. Zudem soll mit 
dem Versand der neuen DGV-Aus-
weise an die Golferinnen und 
Golfer Infomaterial ausgeliefert 
werden. Ausgenommen von der 
neuen Regelung sind minderjähri-
ge Mitglieder sowie Schnupperer, 
Interessenten oder Probemitglie-
der. Diese bleiben weiterhin unter 
dem bekannten, automatischen 
Schutz des Gruppenrahmenver-
trages.

Ab Januar 2022 entfällt die bisherige  
Golfer-Haftpflicht des DGV



Harmonie vom Abschlag bis zum 
Grün besticht der Platz durch 
seine Eleganz im Detail und lässt 
jedem Spieler seine individuellen 
Freiheiten offen. Das einzigartige 
Design stammt aus der Feder des 
renommierten Golfplatz-Architek-
ten Hans Georg Erhardt, welcher 
mit dieser wunderschönen „Links 
ähnlichen“ 18-Loch Golfanlage ei-
nen landschaftlichen Höhepunkt 
geschaffen hat. Den Golfspielern 
wird strategisches Spiel abver-
langt, da die Par 71 Anlage durch 
rund 70 Bunker und zahlreichen 
Teichen verteidigt wird. 
Als Ausbildungszentrum der PGA 
of Austria wird besonderer Wert 
auf die Übungsanlage gelegt, 
welche mit einer modernen Dri-
ving Range auf 2 Etagen, mit TOP 
TRACER, einem 3-Loch-Kurzplatz, 
2 Pitching und Chipping Grüns 
und 2 Putting Grüns für optimales 
Training sorgt.

Golfclub Schloss Reicherts-
hausen
Ca. 40 km nördlich Münchens 
gelegen – genau auf halben Weg 
zwischen München und Ingol-
stadt – bietet die 1986 gegründete 
Anlage ein abwechslungsreiches, 
aber anspruchsvolles Spiel. Die 
Bahnen 1–9 liegen in den weitläu-
figen Auen der Ilm. Verlangen die 
Bahnen 1–3 gute Reichweite, ist 
bei den Bahnen 5–7 wegen der Tei-
che und Wassergräben äußerste 
Präzision gefordert. Sportlich an-
spruchsvoll die 10–18, die sich in 
die sanften Erhebungen des terti-
ären Hügellandes einschmiegen. 
Hier ist Kondition gefordert.
Das dem Club namensgebende 
Wasserschlosses Reichertshausen 
liegt direkt am Golfplatz. Das ge-
schichtsträchtige Gebäude ist bis 
heute noch in Familienbesitz der 
Familie von Cetto und der größte 
Teil dient ihnen als Wohngebäude 
– andere Teile des Schlosses wer-
den für Konzerte und Veranstal-
tungen genutzt.
Das Gelände ist sehr hügelig mit 
Wasserhindernissen, der Schwie-
rigkeitsgrad des Platzes ist sport-
lich – anspruchsvoll. Hunde sind 
angeleint erlaubt.
Golfclub Schloss Reichertshausen
Holzhof 2, 85293 Reichertshausen, 
Tel. (08137) 5084, E-Mail: info@gcr.
de, Internet: www.gcr.de

Golfpark Metzenhof (A)
Der Golfpark liegt in der Regi-
on Linz in Österreich. Durch die 

Januar 2022

Impressum: Golfanlage Golfoase Pfullinger Hof
Harald H. Walter, Pfullinger Hof 1,  
D-74193 Schwaigern-Stetten,
Tel. (07138) 67442, E-Mail: golfoase@t-online.de

Begeistern Sie Ihre nichtgol-
fenden Freunde, Nachbarn, 
Arbeitskollegen und Verwandte, 
was für ein toller Sport Golf 
ist – und zwar für jede Alters-
gruppe und überzeugen Sie sie, 
Mitglied in unserem Golfclub 
zu werden. Bringen Sie sie mit – 
am besten gleich zu Beginn der 
neuen Golf-Saison.

Und das Tolle daran ist, dass Sie 
selbst davon profitieren. Denn 
Ihre Weiterempfehlung ist uns 
etwas wert: für jedes neue Mit-
glied, dass Sie in unseren Club 
bringen, erhalten Sie folgende 
Prämien:

 1 Punkt = 10.– € für 3-Mo-
nats-Starter-Programm, 

 2 Punkte = 20.– € für eine 
Mitgliedschaft Golfanlage,

 3 Punkte = 30.– € für eine 
Jahresmitgliedschaft,

 5 Punkte = 50.– € für eine 
ordentliche Mitgliedschaft mit 
mindestens 2 Jahren Laufzeit.

Prämienvergütung: Golfshop, 
Cartmiete, Bistro, Range.

Außerdem erhält zum Jahres-
ende das Mitglied, welches die 
meisten Neumitglieder gewor-
ben hat, noch einen speziellen 
Preis!

   Mitglieder
          werben 
 Mitglieder

Auch im Jahr 2022

Neue Partnerclub bei „deinGOLF.plus“

Das Gelände ist flach mit Wasser-
hindernissen, der Schwierigkeits-
grad des Platzes ist sportlich-an-
spruchsvoll. Hunde sind angeleint 
erlaubt. Es gibt ein Hotel direkt 
am Golfplatz.
Golfpark Metzenhof
Dörfling 2, A-4484 Kronstorf, 
Österreich, Tel. (0043) 7225-738910, 
E-Mail: info@metzenhof.at, Inter-
net: www.metzenhof.at

Weitere Informationen zu den Golf-
plätzen und den Hotels finden Sie 
unter: www.deingolfplus.com

Die CMT und die an-
geschlossene Golf-
messe werden auch 
im Jahr 2022 nicht 

stattfinden!

Neue Nistkästen
Um unsere heimischen Singvögel 
in der kommenden Brutsaison zu 
unterstützen, haben wir noch ein-
mal neue Nistkästen angeschafft, 
die nun nach und nach an den 
Bäumen auf unserer Golfanlage 
aufgehängt werden.


