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1970 2020 

___________________________________________________________________________ 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
es ist soweit! Ab Montag darf in Baden-Württemberg wieder Golf gespielt werden. Damit 
können auch wir endlich in die Saison 2020 starten. 
  

„Abstand halten, Ansammlungen vermeiden, Hygienevorschriften beachten, Berührung 
potenziell kontaminierter Flächen vermeiden!“ 

 
Das sind die Grundsätze, die in den nächsten Wochen und Monaten auch das Golfspiel prägen. 
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, hat der Vorstand diese Grundsätze auf der Grundlage 
von Richtlinien des DGV und des BWGV umgesetzt und „Corona-Regelungen“ getroffen, über 
die ich Sie in meinem letzten Rundschreiben bereits informiert habe und die strikt eingehalten 
werden müssen. Um dies zu erleichtern, haben wir auf der gesamten Golfanlage 
entsprechende Hinweisschilder, Markierungen und Absperrungen angebracht. Zum 
Nachlesen finden Sie diese Regelungen auch auf unserer Homepage!  
 
Die wichtigste Änderung besteht natürlich darin, dass wir während der Dauer der Corona-
Krise in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr Startzeiten einführen müssen, um größere 
Menschenansammlungen auf dem Parkplatz und am Abschlag 1 zu verhindern. Bitte 
beachten Sie, dass das Golfspiel in diesem Zeitraum ausschließlich mit einer gebuchten 
Startzeit gestattet ist! 
 
Nach Mitteilung des BWGV liegt derzeit (Stand: Donnerstag, 20:00 Uhr) noch keine 
verbindliche Information zur möglichen Anzahl an Spielern pro Flight vor. Der BWGV rät 
aufgrund der geltenden Regelungen zur Kontaktbeschränkung, zunächst nur in 2er-Flights zu 
spielen. Da in anderen Bundesländern, sogar in Bayern, auch in 4er-Flights gespielt werden 
darf, hoffen wir noch auf eine Änderung. Sollte diese in den nächsten Tagen erfolgen, werden 
wir unsere Startzeitenregelungen natürlich sofort entsprechend ändern und Sie auf der 
Homepage und per Email darüber informieren.     
 
Startzeiten für die kommende Woche können Sie am Freitag, den 8. Mai 2020 in der Zeit von 
10:00 bis 16:00 Uhr und am Sonntag, den 10. Mai in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr buchen. 
Danach können Startzeiten während der normalen Öffnungszeiten des Sekretariats (Dienstag 
bis Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr) gebucht werden. In den ersten beiden Wochen ist die 
Buchung von Startzeiten nur telefonisch möglich. Wir hoffen, dass die Fa. Albatros zügig die 
entsprechende Software einrichtet und Sie dann Ihre Startzeit auch online über unsere 
Homepage oder über die Albatros – App, die sowohl für Android- als auch für iOS-
Mobiltelefone erhältlich ist, buchen können. Sobald das System betriebsbereit ist, werden wir 
Sie entsprechend informieren. 
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Da wir aufgrund des mehrwöchigen „Golf-Entzugs“ mit einem starken Andrang in den ersten 
Tagen nach der Wiederöffnung des Golfplatzes rechnen, gelten für die Buchung von 
Startzeiten zunächst folgende Regeln: 
 

• Gestartet wird alle 10 Minuten und zunächst nur in 2er-Flights. 

• Startzeiten können nur für 9-Loch-Runden gebucht werden. 

• Startzeiten können bis zu 7 Tagen im Voraus gebucht werden. 

• Pro Mitglied können max. 3 Startzeiten/Woche gebucht werden. 

• Spieler, die ihre Startzeit versäumen, verlieren ihr Spielrecht. 

• Eine Vergabe von Startzeiten vor Ort ist nicht möglich!  
 
Außerdem möchten wir die nicht berufstätigen und zeitlich flexiblen Mitglieder darum bitten, 
zunächst ihr Golfspiel möglichst auf die Wochentage zu beschränken, um berufstätigen 
Mitgliedern das Golfspiel nach Feierabend und am Wochenende zu ermöglichen. 
 
Sollten Sie eine gebuchte Startzeit nicht wahrnehmen können, informieren Sie bitte 
rechtzeitig das Sekretariat darüber, damit die Startzeit neu vergeben werden kann!  
 
Wir werden in den nächsten Tagen die Auslastung des Golfplatzes beobachten und Sie dann 
zeitnah darüber informieren, ob und ab wann wir diese Beschränkungen lockern können und 
insbesondere auch 18-Loch Runden gebucht werden können. 
 
Turniere werden wir leider in der nächsten Zeit nicht durchführen können. Abhängig von der 
weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens und der damit verbundenen politischen 
Entscheidungen werden wir natürlich versuchen, sobald als möglich auch Turniere 
auszurichten, gegebenenfalls auch nur in einer der Situation angepassten Form.  
 
Leider wird das Golfspielen im Golfclub Bad Mergentheim in nächster Zeit nicht so flexibel sein 
wird, wie Sie es gewöhnt sind. Ich bitte dafür um ihr Verständnis. Aber wir können wieder 
unserem Sport nachgehen und darüber sollten wir in diesen Tagen glücklich sein. Genießen 
Sie also Ihre Stunden auf unserer Golfanlage, auch wenn wir noch einige Zeit auf ein 
gemütliches Zusammensein auf der Clubhausterrasse und auf Turniere verzichten müssen. 
Zudem möchte ich Ihnen im Namen des Vorstands ganz herzlich für Ihre Geduld und 
Solidarität in den vergangenen Wochen danken. 
 
Mit sportlichen Grüßen! 
 
Dr. Peter Günter 
Präsident 
 
 
 
 
 


