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___________________________________________________________________________ 
 

Liebe Clubmitglieder, 

nachdem die Landesregierung zum 1. Juli ihre Corona-Beschränkungen erneut gelockert hat, 
können auch wir wieder einen Schritt in Richtung Normalität gehen. Daher haben wir seit 
kurzem die Schaumstoffeinsätze aus den Löchern entfernt, die Bunkerrechen wieder 
ausgelegt und die Ballwascher montiert. Auch der Waschplatz kann wieder benutzt werden. 
Die Nutzung der Umkleiden und der Duschen ist ebenfalls wieder möglich. Allerdings dürfen 
sich aufgrund der weiter geltenden Hygienerichtlinien maximal nur drei Personen gleichzeitig 
in diesen Räumlichkeiten aufhalten. Erlaubt sind auch wieder Turniere mit Kanonenstart. 
Sponsorenturniere mit anschließender Abendveranstaltung können wir leider immer noch 
nicht durchführen. Wir werden deshalb weiterhin kurzfristig entscheiden müssen, welche 
Turniere gespielt werden können. Die entsprechenden Informationen hierzu finden Sie am 
Anschlagbrett im Clubhaus und auf unserer Homepage. 

Meine Freude über den wieder aufgenommenen Spielbetrieb wird im Moment 
allerdings erheblich durch massive Probleme bei der Nutzung der Driving Range 
beeinträchtigt. In den vergangenen Wochen wurden mehrfach Bälle über den östlichen und 
den westlichen Zaun geschlagen. Dabei kam es auch zu Beschädigungen an Fahrzeugen, die 
im Erlenbachweg geparkt waren. Da sich die Verursacher nicht gemeldet haben, musste der 
Golfclub innerhalb weniger Tage zwei Schäden seiner Versicherung gegen abirrende Golfbälle 
melden. Dies bedeutet leider auch, dass in beiden Fällen die vertraglich vorgesehene 
Selbstbeteiligung bezahlt werden muss. Diese Ausgaben wären vermeidbar, wenn bei der 
Nutzung der Range die notwendige Vorsicht an den Tag gelegt worden wäre oder sich die 
Spieler, die über den Zaun geschlagen haben, wenigstens gemeldet hätten! Zudem wurden 
in den letzten Tagen erneut Bälle auf dem Grundstück der Familie Biehal gefunden, die über 
den westlichen Zaun geschlagen wurden. Bei einem Ortstermin mit den zuständigen 
Sachbearbeitern des Landratsamts ist es mir nur mit großer Mühe gelungen, eine weitere 
juristische Auseinandersetzung um die Nutzung der Range zunächst zu vermeiden.  

Ich möchte daher alle Nutzer der Driving Range eindringlich daran erinnern, dass 
unsere Übungsanlage in einem bebauten Gebiet liegt. Deshalb ist beim Training ganz 
besonders darauf zu achten, dass die geschlagenen Bälle nicht über die Zaunanlage fliegen 
können. Richten Sie sich daher immer zur Mitte des Geländes aus und nutzen Sie nur Schläger, 
mit denen es gewährleistet ist, dass die Zaunanlage nicht überschlagen wird. Da unsere 
flugweitenreduzierten Bälle nur dann auf das Grundstück der Familie Biehal fliegen können, 
wenn man in der Lage ist, mit diesen Bällen über 180 m weit zu schlagen, gilt für alle 
Longhitter: Sollte Ihr langes Spiel mit der Gefahr verbunden sein, dass verzogene Bälle über 
den Zaun fliegen könnten, verzichten Sie bitte im Interesse aller anderen Clubmitglieder auf 
ein Training mit dem Driver oder mit Hölzern.  

Zur Erinnerung: Sollten weiterhin Bälle über die Zaunanlage geschlagen werden, droht uns 
erneut eine Schließung der Übungsanlage! 
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Da das Restaurant der Fam. Bundschuh in der Zeit vom 27. Juli bis 9. August 2020 
geschlossen ist, werden auch wir in dieser Zeit die Öffnungszeiten des Sekretariats reduzieren. 
Die Öffnungszeiten sind dann Dienstag, 13:00 – 17:00 Uhr und Mittwoch bis Sonntag 10:00 
Uhr bis 14:00 Uhr.  

Abschließend möchte ich Sie noch über den aktuellen Stand der geplanten 
Renovierungsarbeiten auf dem Golfplatz informieren. Da sich unsere Greens in diesem 
Frühjahr sehr gut entwickelt haben und derzeit in einem hervorragenden Zustand sind, sieht 
der Vorstand im Moment keine Veranlassung, die bei der Jahreshauptversammlung 
vorgestellte kostenintensive Renovation der Greens vorzunehmen. Wir werden uns daher 
zunächst auf die Verbesserung der Abschläge konzentrieren. Erfreulicherweise haben wir in 
den vergangenen Monaten mehrere großzügige Spenden für diese Renovationsmaßnahmen 
erhalten, für die ich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich danken möchte. Für weitere 
Spenden wären wir natürlich sehr dankbar. Um die aufgrund der Corona-Krise ohnehin schon 
verkürzte Spielsaison nicht zu beeinträchtigen, planen wir derzeit, die entsprechenden 
Maßnahmen während der Wintermonate durchzuführen. Dies bedeutet auch, dass die bei der 
Jahreshauptversammlung beschlossene Umlage nicht benötigt wird und in der nächsten 
Jahreshauptversammlung in Ruhe darüber diskutiert werden kann, ob und gegebenenfalls 
welche weiteren Platzpflegemaßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Renovation der 
Greens, vorgenommen werden können. 
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