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Wuppertal, den 16.04.2020 
 
 
Info-Brief Nr. 3 / 2020  
 
 
Liebe Mitglieder der SG Bergische Golfer,  
Im Folgenden gebe ich für unsere Mitglieder in Form von Info-Briefe Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen zu unseren Vereins-Golfaktivitäten.    
 
Unverständnis über Regierungsentscheidung  
Der Deutscher Golf Verband sieht weiteren Handlungsbedarf  
„Mit Unverständnis und großer Enttäuschung nehmen wir wahr, dass das Verbot des Sportbetriebs auf 
Sportstätten jedenfalls bis Anfang Mai fortgeschrieben wurde“, sagt Claus M. Kobold, Präsident des 
Deutschen Golf Verbandes (DGV) als Reaktion auf die gestrige Verlautbarung der Bundeskanzlerin 
und der Regierungschefs der Länder. „Unsere Solidarität, als eine der größten olympischen Sportarten 
in Deutschland und millionenfach ausgeübte Freizeitbeschäftigung zur Unterstützung des überragend 
wichtigen Gesundheitsschutzes war in den ersten Wochen bedingungslos. Bei Schaffung der ersten 
Verbotsregelungen ging damals sicher noch Schnelligkeit vor Passgenauigkeit. Jedoch wenn Zeit zum 
sorgfältigen Prüfen besteht, wie es jetzt der Fall war, und wenn konkrete inhaltliche Empfehlungen des 
Deutschen Olympischen Sportbundes, von Landessportbünden, Sportfachverbänden, darunter des 
Deutschen Golf Verbandes, vorliegen, wie zumindest der Individualsport im Freien mit strengen 
Schutzregeln wieder zugelassen werden kann, dann fehlt uns das Verständnis“, bezieht Kobold 
eindeutig Position. Mit noch größerer Deutlichkeit wird der DGV weiterhin darauf drängen, dass gerade 
Golf, begleitet von sachgerechten Schutzregelungen, wieder schnellstmöglich zulässig sein muss. 
Dabei spielt eine besondere Rolle, dass Sportstätte nicht gleich Sportstätte ist. Golf unterscheidet 
sich, jedenfalls wenn von Freizeitsportlern ausgeübt, nicht vom längst zulässigen Spaziergang in den 
Parks oder der freien Natur. Golfplätze sind mit weitläufigen Parkgeländen direkt vergleichbar und 
Golfspieler üben ihren Sport zumeist viele Meter voneinander entfernt einzeln aus. Besser noch: 
gegenüber dem Parkspaziergang kann eine Golfanlagenleitung sogar die Einhaltung von Kontaktsperr-
Beschränkungen und Richtlinien des Verbandes aktiv überprüfen und die Befolgung sicherstellen. Wir 
prüfen derzeit  alle Maßnahmen, um Golf, vergleichbar den Regelungen verschiedener 
Nachbarstaaten, wieder zu beleben“, stellt sich der DGV-Präsident vor die dem DGV angeschlossenen 
Golfanlagen sowie vor die geschätzten 1,8 Millionen Freizeitgolfer*innen in Deutschland.  
 
Konkrete inhaltliche Empfehlungen des Deutschen Golf Verbandes 
Ausgehend von der Formulierung aktuell geltender Regelungen für Sportstätten könnte eine den 
Individualsport im Freien insgesamt berücksichtigende Regelung in einer „ersten Stufe der Formulierung“ 
aus Sicht des Deutschen Golf Verbandes wie folgt lauten: der Betrieb öffentlicher und privater Sportstätten 
ist zulässig, sofern sich das Angebot auf eine Individualsportart bezieht, deren regelgerechte Ausübung die 
Anwesenheit von nicht mehr als zwei Personen erfordert und darüber hinaus sichergestellt ist, dass  
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‒ der Sport im Freien ausgeübt wird, 
‒  ein durchgehender Mindestabstand zu anderen Menschen als den eigenen Angehörigen von 

mindestens 1,5 m eingehalten wird, 
‒  Gruppenmaßnahmen nicht angeboten werden (z. B. Gruppentraining, Turniere, deren Organisation 

über eine zusammenfassende Wertung der individuellen Sportausübung hinausgeht, z.B. 
Abschlussessen), 

‒  Umkleiden, Sanitäreinrichtungen sowie alle für die unmittelbare Sportausübung und das Training 
nicht erforderlichen Gemeinschaftseinrichtungen des Sportbetriebs geschlossen bleiben, 

‒  Sportausübende über diese Verhaltensregeln und einzuhaltende Hygienemaßnahmen beständig 
informiert werden, die Einhaltung dieser Regelungen und Maßnahmen vom 
Sportstättenbetreiber überwacht und im Falle des Verstoßes die Sportausübung von diesem 
untersagt wird. 

 
 
Saisonvorbereitung Waldeck 15.05. – 17.05.2020, Saisoneröffnung GC Werl 
Stand heute (16.04.2020) haben wir keine Absage des Betreibers des Hotels erhalten. Es erscheint 
aber illusorisch, hier auf eine positive Entscheidung der Landesregierung Hessen bezüglich zeitnahen 
der Öffnung von Gaststätten, Restaurants und Hotels zu hoffen.  
Nach dem 04. Mai 2020 werden wir mit den Verantwortlichen der GC Werl und GC Gelstern die 
Verordnungslagen bezüglich der geplanten Turniere am 17.05.2020 in Werl und 24.05.2020 in 
Gelstern prüfen. Die Entscheidungen dazu werden wir an dieser Stelle und auf unserer Website 
veröffentlichen.   
 
3. Weltspiele des Betriebssports 17. - 21.Juni 2020 Athen 
Nach Rücksprache mit Peter Röder sind die Weltspiele in Athen vom Ausrichter noch nicht endgültig 
abgesagt. Hier wird wohl noch nach einem Ausweichtermin in der zweiten Jahreshälfte gesucht. Es 
erscheint auch eine 1-wöchige Urlaubsreise an die Costa Navarino ohne Betriebssportgolf möglich. 
Flug und Hotel sind ja gebucht. Auch hier ist entscheidend wie die Reise- und Tourismusbranche 
diverser nationaler und internationaler Verordnungen unterliegen.  
Stand heute noch keine neueren Informationen.    
      
 
Turnierkalender 2020  
Unsere Website wird aktuell immer mit den neusten Informationen versorgt.  
 
09.05.2020 Grafenberg Cup im GC Düsseldorf Grafenberg 
Aufgrund einiger Nachfragen: Stand heute keine Absage veröffentlicht, bereits über 40 Anmeldungen, 
ein Abschlussessen ist vermutlich nicht machbar, Entscheidung offen, falls ohne Abschlussessen wird 
sich das Startgeld vermutlich reduzieren.   
 
Proshop Schwagenscheidt im GC Felderbach ab Montag 20.04.2020 von 11 - 16 Uhr entsprechend 
den Abstands- und Hygienevorschriften geöffnet. Dies gilt, solange, bis der Spielbetrieb der beiden 
Golfanlagen Felderbach und Frielinghausen wieder aufgenommen werden kann. 
 
Falls es weitere Fragen oder Anregungen gibt, scheut Euch nicht Euren Vorstand zu fragen.  
 
Alles Gute und bleibt alle gesund  
 
Siegfried Arlart 
Vorsitzender   


