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Der Frühling ist da, die Sonne 
scheint und es wird in nächster 
Zeit, auch wohl über Ostern, 
sehr schönes und warmes 
Wetter geben. Ideal zum Gol-
fen. Ideal zum Üben.
Doch die Plätze und die 
Übungseinrichtungen sind 
verwaist. Schuld daran ist 
Corvid 19, ein kleines, gefähr-
liches und für viele tödliches 
Virus. Das hat nicht nur das 
öffentliche Leben, die Schulen 
und Kitftas lahmgelegt, auch 
alle öffentlichen Sportstätten 
mussten nach dem Beschluss 
der Landesregierung von Ba-
den-Württemberg schließen. 
Geplant bis zum 16. 6. können 
wir nur hoffen, dass sich die 
Lage entspannt, und wir alle 
zum normalen Leben zurück-
kehren können. Vielleicht zu 
unserem alten Leben, aber 
wenigstens zu einer „einge-
schränkten Normalität.
Wir wollen Sie in diesem 
Newsletter ausführlich zum 
Thema „Golf+Corona“ infor-
mieren und Ihnen auch zeigen, 
dass wir in diesen Tagen nicht 
untätig sind, sondern daran ar-
beiten, den Platz und die An-
lage in bestmöglichen Zustand 
zu bringen und zu erhalten.
Es ist keine einfache Zeit, alle 
Löhne und Unkosten laufen 
weiter, die Einnahmen fehlen. 
Aber noch ist es zu verkraften, 
Dank auch der Unterstüt-
zung und Solidarität unserer 
Mitglieder, für die wir uns ganz 
herzlich bedanken!

Liebe Golferinnen 
und Golfer!
Ich möchte mich heute mit persönli-
chen Worten an Sie wenden.
Die aktuelle Situation ist für uns alle, 
beruflich wie privat, ausgesprochen 
herausfordernd. Wir befinden uns in 
einer Ausnahmesituation, die niemand 
von uns so je erlebt hat. Tausende von 
Menschen arbeiten derzeit im Sozial-, 
Gesundheits-, Lebensmittel- und 
Logistikbereich und in vielen anderen 
Bereichen mit hohem Risiko für ihre 
eigene Gesundheit, damit für uns alle 
ein Notbetrieb funktioniert und die 
wichtigen Lebensadern unserer Gesell-
schaft gesichert sind. 
In den letzten Tagen haben uns Anrufe 
erreicht, in denen nicht selten „Unver-
ständnis für die Platzsperren“ mit Blick 
auf den Frühling und die startende 
Golfsaison geäußert wurde. Auch wenn 
wir die dabei vorgebrachten Argumen-
te verstehen und sie uns wieder einmal 
zeigen, wie schön und wichtig der 
Golfsport für uns alle ist und wie sehr 
uns dieser am Herzen liegt, ist die Ein-
haltung des Verbots des Sportbetriebs 

vor allem deshalb einzuhalten, um 
unseren Mitmenschen, ob Golfer oder 
nicht, den wichtigsten Dienst zu erwei-
sen, den jeder Einzelne jetzt erbringen 
kann, nämlich uneingeschränkt die 
behördlichen Regelungen zu befolgen, 
um sich und andere zu schützen. 
Der DGV blickt genauso wie die 
Verantwortlichen auf den Golfanlagen 
mit Sorge auf behördliche Verbote zur 
Nutzung der Golfplätze, aber wir haben 
dafür größtes Verständnis und tragen 
diese Last aktuell uneingeschränkt. 
Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir 
uns natürlich bei den zuständigen Stel-
len für verhältnismäßigere Regelungen 
einsetzen.
Die Vereins-/Betriebsschließungen 
bringen gerade für die Verantwort-
lichen auf deutschen Golfanlagen, 
die mit nicht zu unterschätzendem 
persönlichen wie finanziellen Einsatz 
gerade jetzt aktiv sind, völlig neue 
Herausforderungen, Aufgaben und Pro-
bleme. Nicht selten heißt es auch bei 
Fragen des wirtschaftlichen Betriebs 
der Golfanlage einfach: Die Angst geht 
um!
Aktuell geht es darum, den weiteren 

Erfolg und das Bestehen der Golfver-
eine und -betriebe zu sichern, auch zu 
helfen, die große Verantwortung den 
dortigen Mitarbeitern gegenüber zu 
erfüllen und zukunftsfähige Lösungen 
zu finden. 
In einem Satz: Ohne Golfplatz und eine 
funktionierende Betriebsorganisation 
auch später kein Golf!
Viele finanziellen Belastungen laufen 
auch in dieser Zeit weiter und nur 
mit einem wirtschaftlich tragfähigen 
Fundament können Folgeschäden am 
Platz vermieden und zu Beginn des 
hoffentlich bald wieder möglichen 
Spielbetriebs alle Aufgaben gemeistert 
sein, um wieder Golf in der gewohnten 
Qualität anbieten zu können. Bitte 
unterstützen Sie Ihren Golfclub bzw. 
Golfbetreiber solidarisch und halten Sie 
ihm die Treue.
Übrigens: Vielleicht ist es gerade jetzt 
ein guter Moment, ein paar nette und 
motivierende Worte an die Verant-
wortlichen Ihrer Golfanlage oder das 
Sekretariat zu richten. Auch das wird 
man Ihnen sicher danken.
Mit sportlichen Grüßen, Ihr
Claus M. Kobold (Präsident des DGV)
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Auch unsere neuen Tische und Stühle 
für den Außenbereich des Bistros 
wurden inzwischen aufgestellt und 
platziert.

Sie warten nur darauf, von Ihnen 
nach der Wiederzulassung des Spiel-
betriebs in Benutzung genommen zu 
werden.

Aktuell arbeiten wir an der Verbes-
serung unseres Platzes. Neben den 
Veränderungen am Platz – auf den 
Bahnen 7 und 9 haben wir Bäume 

entfernt – sind wir gerade dabei, 
unsere Grüns zu aerifizieren und 
mit dem Sandfiller (s. NL 2/20) zu 
bearbeiten.

Seitens des BWGV wird zunächst abgewartet, welche Entscheidungen und 
Maßnahmen von der Regierung betreffend den Termin für die Schul- und 
Sportstättenöffnungen getroffen wird. Derzeitiger Termin ist der 20. April. In 
Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Regierungsentscheidung – spätestens jedoch 
am Montag, 20. April 2020 – werden von Seiten des BWGV weitere Entschei-
dungen und Vorgehen für die Turniersaison 2020 getroffen und an alle Clubs 
per E-Mail kommuniziert und auf unserer Webseite veröffentlicht. 

Sobald die Sportstätten wieder geöffnet sind, ist geplant, mit der Austragung 
der Turniere unter Einräumung einer Vorbereitungsphase von 21 Tagen (Karenz-
zeit) für die SpielerInnen zu beginnen. 

Eine Ausnahme dieser 21-tägigen Vorbereitungsphase würde jedoch für die 
Teilnehmer am Jugendmannschaftspokal gemacht, falls es zu einer Schul- und 
Sportstättenöffnung am 20. April kommt. Der 1. Spieltag würde dann wie 
geplant am 25. April stattfinden. Der BWGV behält sich hier vor, die beiden 
ersten Spieltage des Jugendmannschaftspokals am 25. April sowie am 9./10. 
Mai jeweils kurzfristig abzusagen. 

Falls Sportstätten ab dem 20. April wieder geöffnet sind, wäre unter Beach-
tung der Karenzzeit der erste mögliche Turnieraustragungszeitpunkt der 11. 
Mai 2020. Unabhängig vom weiteren Regierungsentscheid wurde bereits jetzt 
eine Absage der Wettspiele bis einschließlich 09./10. Mai entschieden, da in 
allen Fällen auch Übernachtungen erforderlich wären, die kurzfristig oft nicht 
mehr storniert werden können. Das heißt, der Spieltag am 2./3. Mai mit den 
BWGV- Ligaspielen AK 30/50 Damen/Herren fällt aus.

Die Saison würde in der Folge mit dem 2. Ligaspieltag der Damen AK 65 am 12. 
Mai beginnen.

BWGV-Planungen hinsichtlich 
der Verbandsturniersaison 2020

Aktuelles von der Golfanlage
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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

Jetzt erst recht Ein Verzicht auf Golftraining in dieser aufgrund einer Pandemie verkomplizier-
ten Zeit ist nicht zwingend!

Wir von der Golf Akademie Pfullinger Hof wollen Abhilfe schaffen und die 
Hoffnung nähren, dass Sie nach Aufhebung des Shutdowns mit verbesserter 
Schwungtechnik wieder voller Spielfreude auf die nächste Golfrunde starten 
können.

Dazu unterbreiten wir Ihnen folgenden Vorschlag:
Mit der Videofunktion unserer modernen Smartphones und iPads können 
Sie mit Hilfe eines Familienmitglieds eine Aufzeichnung Ihrer Bewegungs-
abläufe beim Golfschwung und beim Putten erstellen und an uns via E-Mail 
oder WhatsApp übersenden. Wir schauen uns die Videos an, kontaktieren Sie 
kurzfristig und regen Verbesserungen an, welche Sie dann zuhause umsetzen 
können.

Die empfohlenen Übungen und Verbesserungen können Sie in Ihrem Garten, 
Wohnzimmer, der Garage oder in Ihrem Büro durchführen. Hierzu können 
Sie Luftbälle verwenden oder sich aus zusammengedrückter Alufolie selbst 
„Rangebälle“ herstellen. Als Abschlagmatte verwenden Sie am besten einen 
Schuhabstreifer oder ein Stück Teppichboden.

Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen, sobald wir Ihr Video erhalten 
haben.

Machen Sie also reichlich Gebrauch von unserem kostenlosen Service-Angebot.
 
Mit freundlichen Grüßen
Malte Brenner

Liebe Mitglieder, Gäste und Freunde der 
„Akademie Malte Brenner“ 
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und Solidarität mit unse-
rer Akademie!

Wir haben einer der besten selbstständigen Golfpros auf unserer Anlage! Von 
heute auf morgen steht er ohne Arbeit, und damit ohne Einkommen, die ihm 
ja per Verordnung untersagt wird! Damit wir nach der Corona-Krise auch noch 
unsere Akademie unter Malte Brenner haben, wäre es toll, wenn wir alle jetzt 
Kurse und Stunden (Clinics, 10er-Karten etc.) buchen und diese auch gleich 
bezahlen. Malte und seiner jungen Familie könnten wir damit helfen, diese 
einkommenslose Zeit zu überbrücken! Die Stunden und Kurse würden mit 100 
%iger Sicherheit danach von Malte nach Aufhebung der Verordnung eingelöst! 
Ich baue auf unsere Mitglieder und ihre Solidarität mit der Akademie Malte 
Brenner!

Ihr Harald Walter

Coronakrise ohne 
Golftraining? – Nein!

Aufruf an unsere Mitglieder

Um die Artenvielfalt der Wildbienen 
zu erhalten, legen wir gerade großflä-
chig links von Bahn 7 eine „Bienen-
wiese“. Ähnliche Anpflanzungen wird 
es in kleinerer Form auch an anderen 
Stellen des Platzes geben. Es sieht 
gut aus und dient dem Artenschutz!
Eine weitere Tierart fühlt sich auf 
unserer Golfanlage zuhause. Diese 
Kröten-/Unkenart konnten wir entde-
cken. Kann Sie jemand bestimmen?


