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Auch nach dem Beginn des neuen 
Teil-Lockdowns, dem auch viele 
Sportarten im Amateurbereich Tribut 
zollen müssen, bleibt Golfspielen 
erlaubt. 
Die aktuelle Corona-Verordnung der 
baden-Württembergischen Lan-
desregierung ab dem 2. 11. 20 sagt 
Folgendes aus:
„Weitläufige Anlagen im Freien wie 
Golfplätze, Reitanlagen oder auch 
Tennisplatzanlagen dürfen auch 
von mehreren individualsportlich 
aktiven Personen unter Einhaltung 
der Abstandsregeln genutzt werden. 
Voraussetzung für die Nutzung der 
Toiletten, Umkleiden und Duschen 
ist, dass sie nicht geteilt werden 
und Personen, die nicht gemein-
sam sportlich aktiv sind, sich nicht 
begegnen.“
Im offiziellen DGV-Bulletin Nr. 
25/2020 vom 1. 11. 2020 „Information 
Coronavirus“ schreibt der DGV:
„Golf als Individualsport allein, zu 
zweit oder mit Personen des eigenen 
Hausstandes ist grundsätzlich auch 
ab 2. 11. 20 weiter zulässig
Wir hatten Sie bereits wenige Stun-
den nach der Telefonkonferenz der 
Bundeskanzlerin und der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder dazu informiert, dass 
aufgrund der Beschlusslage davon 
auszugehen ist, dass eine Ausnah-

Golfspielen ist weiterhin erlaubt!
meregelung vom Verbot des Freizeit- 
und Amateursports auf Sportstätten 
insoweit gelten wird, als Individu-
alsport allein, zu zweit oder mit 
Personen des eigenen Hausstands 
weiter zulässig ist. Diese Sichtweise 
hat sich bis heute grundsätzlich 
bestätigt.
... Eine Aussage dazu zu treffen, 
welche Betätigungen eigentlich 
alle von dem Begriff des zulässigen 
(„Individual-“) Sports umfasst sind, 
ist ebenso schwierig. Ohne Zweifel 
ist dies zunächst das private Spiel 
auf dem Golfplatz und die Nutzung 
der Übungsbereiche. Solange sich 
Wettspiele von der rein privaten 
Sportausübung faktisch nicht 
unterscheiden (was im Golfsport 
jedenfalls immer dann der Fall ist, 
wenn letztlich nur eine zusammen-
fassende Preiswertung der weiterhin 
individuellen Sportausübung erfolgt) 
dürften auch Turniere zulässig sein. 
Auch Gastspieler (Greenfee-Gäste) 
dürfen der Sportausübung nach-
kommen, solange für diese nicht 
Verbote von „privaten Reisen“ oder 
„tagestouristischen Ausflügen“ o. Ä. 
greifen.
Abschließend wiederholen wir gern 
unseren Hinweis betreffend Gast-
ronomiebetriebe und Pro Shops aus 
dem vorhergehenden Bulletin: Wäh-
rend die Gastronomie zu schließen 

ist (mit der Ausnahme der Lieferung 
und Abholung mitnahmefähiger 
Speisen), dürfen Pro Shops, da sie 
dem „Einzelhandel“ zuzuordnen 
sind, weiter öffnen. Eine „allgemei-
ne“ Schließung von Clubhäusern ist 
nicht erkennbar.
Einschränkend ist dabei immer 
zu beachten, ob Ihnen besondere 
regionale, lokale oder anderweitige 
amtliche Vor-Ort-Beschränkungen 
im Einzelfall bekannt sind, die über 
das hier beschriebene Maß hinaus-
gehen.“

Zum Verhalten auf unserer  
Golfanlage
– Zu beachten sind weiterhin die 
Abstandsregeln und das Tragen einer 
Gesichtsmaske, dort, wo es auf 
unserer Anlage z. B. im Bereich des 
Sekretariats, des Bistros (Toiletten) 
usw. vorgeschrieben ist.
– Die Startzeiten werden beibehalten. 
– Ist ist unbedingt notwendig, dass 
die gebuchten Startzeiten auch ein-
gehalten werden.
– Wer keine Startzeit gebucht hat, 
hat auch kein Spielrecht.
Wer sich nicht an die aktuellen 
Regeln und Vorschriften hält, dem 
droht Platz- und Spielverbot!
Es liegt an jedem Einzelnen, ob der 
Golfspiel auch in diesen schwierigen 
Zeiten weiterhin möglich bleibt, 
denken Sie bitte immer daran!

Die Übungsanlagen sind ebenfalls 
weiterhin geöffnet. Wir haben einzel-
ne Abschlagplätze gesperrt, um den 
notwendigen Abstand aufrechtzu-
erhalten. Es darf nur von den freien 
Plätzen gespielt werden. Auch auf 
dem Puttinggreen ist der Abstand 
einzuhalten.
Informationen zu den Übungsstun-
den und Clinics erfahren Sie direkt 
bei unserem Pro Malte Brenner.

Wir begrüßen als 
neue Mitglieder

Marion Ruopp

Albrecht Ruopp

Susanne Besold

Wolfgang Besold

Simone Haufzinger

Stephan Haufzinger

Emilia De Sousa

Wir freuen uns, dass Sie zu uns  
gekommen sind und wünschen  

Ihnen viel Spaß und Freude beim  
Golfspiel in unserem Club!



Platzarbeiten
Die Hauptarbeit liegt jetzt im Besei-
tigen des Laubes. Auch die Bäume 
und Büsche müssen ausgeschnitten 
werden.           
Die Arbeit an unserer neuen Golf-
bahnen geht ebenfalls weiter, so 
weit es die Witterungsbedingungen 
zulassen.

Regenwürmer sind gut für den 
Boden. Auch bei uns fühlen sich diese 
Wenigborstler wohl. Wussten Sie 
übrigens, dass es in Deutschland 46 
verschiedene Arten gibt? Weltweit 
sind es sogar rund 675 Arten. Das 
schöne Foto verdanken einem unse-
rer Mitglieder.

Sekretariat
Unser Sekretariat ist je nach Wetter-
lage bis Ende November geöffnet

Etikette
Zur Etikette gehört auch, dass wir 
die vor uns spielenden Flight nicht 
bedrängen und ihnen Bälle in die 
Hacken spielen. Gesicherte Abstände 
sind einzuhalten.

Gebuchte Startzeiten 
und Platzsperrungen
Bei den folgenden Monaten kann es 
witterungsbedingt dazu kommen, 

dass der Platz stundenweise oder 
ganz gesperrt werden muss – z. B. 
wegen Nässe, Schnee oder Frost.

Trotz gebuchter Startzeit können Sie 
dann natürlich nicht spielen. Bitte 
schauen Sie an solchen Tagen immer, 
bevor Sie zum Pfullinger Hof fahren, 
auf unsere Webseite. Dort sind die 
Platzbedingungen und eventuelle 
Sperrungen täglich aktuell einzuse-
hen und Sie können entsprechend 
darauf reagieren. Sollten uns die 
Wetterlage rechtzeitig bekannt sein, 
blockieren wir die Zeiten bereits im 
Buchungssystem.
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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
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Wir freuen uns, Ihnen unseren 
neuen Partner

Emil Frey, Avalon Premium 
Cars, Schwabengarage
vorstellen zu dürfen und hof-

fen auf eine langfristige und 

erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Mehr über Emil Frey finden Sie 

unter: www.emilfrey.de


