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Wuppertal, den 18.03.2020 
 
Info-Brief Nr. 1 / 2020  
 
Liebe Mitglieder der SG Bergische Golfer,  
 
das Coronavirus bestimmt mittlerweile das Tagesgeschehen in ganz Deutschland. Es kommt im Alltag 
bereits zu starken Einschränkungen. Veranstaltungen sind deutschlandweit abgesagt. Öffentliche 
Stellen raten dringend dazu, dass Menschen ihre Sozialkontakte einschränken, um die Ausbreitung 
des Virus zu verlangsamen. Anordnungen und Appelle werden häufig begleitet von einem Aufruf zur 
Solidarität, um andere Menschen vor einer Erkrankung und das Gesundheitssystem vor einer 
Überlastung zu schützen. Die Entwicklung ist von hoher Dynamik geprägt und allenfalls von 
Wissenschaftlern in ihrer Qualität und Dauer vorhersehbar. 
 

Spielbetrieb auf Golfanlagen bundesweit untersagt !  
 
Der Betrieb privater Sportanlagen und Sportstätten sowie ähnlicher Einrichtungen und damit auch der 
Betrieb von Golfanlagen im gesamten Bundesgebiet ist ab dem 18.03.2020 untersagt. Das Verbot 
erstreckt sich dabei auf den gesamten Betrieb der Sportanlage/Sportstätte, d. h. umfasst zugleich den 
Betrieb der Übungsanlagen, aber auch die Tätigkeit des Pro. Nicht generell untersagt, aber stark 
eingeschränkt ist der Betrieb von Restaurants. Diese dürfen frühestens ab 6:00 Uhr geöffnet und 
müssen spätestens um 18:00 Uhr geschlossen werden. Mit Blick auf die bestehenden 
Regelungsunterschiede in den einzelnen Bundesländern die Gastronomie betreffend, ist es daher 
weiterhin unumgänglich, regelmäßig die für Sie vor Ort im Einzelnen gültigen Bestimmungen zu 
überprüfen (z. B. auf den Webseiten der Landesregierung, Gesundheitsministerien und sonstigen 
zuständigen Behörden). Die Länderregelungen, die –soweit ersichtlich –bundeseinheitlich zunächst bis 
zum 19. April 2020 gelten, untersagen darüber hinaus auch „Zusammenkünfte in Vereinen und 
sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen“. Hinweis: dieser Infobrief enthält allgemeine Beurteilungen 
der betreffenden Rechtsfrage bzw. Rechtslage. Sie kann eine Rechtsberatung im Einzelfall nicht 
ersetzen. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden. 
Im Folgenden gebe ich für unsere Mitglieder in Form von Info-Briefe Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen zu unseren Vereins-Golfaktivitäten.    
 
Matchplay-Auslosung und Spielplan 
Die Matchplay-Auslosung für 2020 ist auf einen Zeitpunkt verschoben, bis absehbar ist, dass ein 
Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann (darf). Der sich anschließende Spielplan mit den 
entsprechenden Zeitfenstern der einzelnen Runden wird angepasst. Dabei ist eine großzügige 
Auslegung der Fristen vorgesehen. Die grundsätzliche Ausschreibung wird allerdings nicht geändert.  
 
Saisonvorbereitung Waldeck 15.05. – 17.05.2020 
Stand heute haben wir keine Absage des Betreibers des Hotels erhalten. Der Betreiber ist bis Ende 
März 2020 noch in Urlaub. Wir erhoffen uns also danach weitere Informationen.  

Vorsitzender:     Siegfried Arlart 
Telefon:           0202 - 741481 
Mobil:             0176 - 80122090 
E-Mail: vorsitzender@bergische-golfer.de 
 
Internet:             www.bergische-golfer.de 



 

     

 

 
3. Weltspiele des Betriebssports 17. - 21.Juni 2020 Athen     
Wichtiger Hinweis des DBSV Präsidiums vom 18.03.2020 
Wegen der aktuellen Corona-Krise überlegt der griechische Veranstalter gemeinsam mit der WFCS die 
Weltspiele vom 17.-21.Juni 2020 auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, natürlich unter 
Beachtung behördlicher Vorschriften bzw. Vorgaben.   
 
Aufgrund der noch bestehenden Nachfragen ist der Meldeschluss für die 3.Weltspiele des 
Betriebssports bis zum 24.April 2020 verlängert worden. Die Weltspiele finden vom 17.-21.Juni 2020 
in Athen statt. Alle Sportarten sind auf der -auch deutschsprachigen- Homepage www.athens2020.org 
beschrieben.  
 
Turnierkalender 2020  
Unsere Saisoneröffnung findet ja bekanntlich am Sonntag, 17.05.2020 im GC Werl statt. Stand heute 
gibt es dazu noch keine Änderung.  
 
Weitere aktuelle Informationen zu den Golfaktivitäten bezüglich unserer Sportgemeinschaft werden wir 
rechtzeitig über Info-Briefe und unserer Website kommunizieren.  
 
Zum Schluss noch ein Zitat unserer Bundeskanzlerin vom 18.03.2020 
„Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt: es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie 
diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch 
nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt 
ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. 
Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf.“  
Zitat Ende 
  
Alles Gute und bleibt Alle gesund  
Siegfried Arlart 
Vorsitzender   


