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Info-Brief Nr. 8 / 2020      Wuppertal, den 14.05.2020  
 
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.    

 

GC Gelstern 24.05.2020 (Ligaspieltag) 
Der Spieltag, am Sonntag den 24.05.2020, den wir, die SG Bergische Golfer ausrichten, wird in 
Gelstern stattfinden. Dazu kann sich über unseres Anmeldeprocedere https://www.bergische-
golfer.de/turnierkalender-2020/24-05-2020-gc-gelstern-wbsv-liga-spieltag-sg-bergische-golfer/ 
bis zum Meldeschluss am Mittwoch, 20.05.2020 12 Uhr angemeldet werden. 
 
Allerdings darf es wegen der Corona-Vorschriften kein vorgabewirksames und offizielles Turnier sein. 
Entgegen der Ausschreibung entfällt das abschließende Essen und das Startgeld beträgt nur 45,00 €. 
 
Die Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften und den gebotenen Abstandsregelungen und 
Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen ist nach wie vor verpflichtend für alle Personen, 
die sich auf unserer Anlage aufhalten! Es besteht Selbstinformationspflicht! 
  
Wir haben das Turnier als Privatturnier deklariert und werden die Score-Karten am Start Loch 1 
ausgeben. 
Wie bei jedem Turnier wird die Karte an eine*n andere*n Flight-Partner*in als Zähler*in weitergereicht. 
Am Ende der Runde sollten wie immer die eingetragenen Ergebnisse verglichen werden, allerdings 
brauchen die Score-Karten  nicht mehr gewechselt und unterschrieben werden. 
Es wird an geeigneter Stelle ein Behälter aufgestellt, in dem bitte alle Score-Karten zum Abschluss 
eingeworfen werden. 
Gerne kann von den Karten auch ein Foto gefertigt und parallel per WhatsApp an Peter Röder, Tel. 
0171-6120079, oder kassenwart@bergische-golfer@web.de geschickt werden. 
Da keine Siegerehrung mit Essen stattfinden kann, erfolgt die Auswertung in aller Ruhe zuhause und 
wird von mir am darauf folgenden Montag oder Dienstag veröffentlicht. 
Die Siegerehrungen werden bei einem der folgenden Turniere nachgeholt und die Sieger*innen 
bekommen selbstverständlich ihre Preise nachgereicht.  
  
Nachdem auch schon zwei DBMG-Qualifikationsturniere und die Deutsche Meisterschaft als Ganzes 
abgesagt wurden, sollten wir unsere Zusammenkünfte nicht ganz entfallen lassen und unsere 
Golffreundschaften auch unter diesen widrigen Umständen weiter pflegen. 
Da auch immer noch viele BSG-Spieler*innen eine Fernmitgliedschaft besitzen und nicht „mal eben“ 
eine Golfrunde auf ihrem Heimatplatz spielen können, bietet sich diesen Leuten hier eine Chance, 
endlich mal wieder gegen den Ball zu schlagen. 

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



 

     

 

3.World Company Sport Games 2021 in Athen / Griechenland 

Für die auf 2021 verschobenen 3. WCSG in Athen ist von der griechischen Regierung eine gesetzliche 
Gutschriftenregelung verabschiedet worden, indem anstelle einer Geldrückerstattung auch eine 
Gutscheinlösung angeboten wird, der achtzehn (18) Monate ab dem Ausstellungsdatum gültig ist. Der 
Gutschein entspricht dem erstattungsfähigen Gesamtbetrag und kann für die Erbringung von 
Reisedienstleistungen verwendet werden, die mit denen des gekündigten Vertrags identisch oder 
gleich sind.  
Zu den Spielen muss sich jeder aber wieder neu registrieren lassen. Wer also neben den schon aus 
2020 registrierten Teilnehmer*innen im nächsten Jahr an diesen Weltspielen noch teilnehmen will, bitte 
sich bei unserem Organisator Peter Röder melden, der dann die gesamte Reisegruppe beim 
Ausrichter noch einmal anmelden wird. 
 
Die weiteren Termine unseres Turnierkalenders 2020 (z.B. GC Felderbach 06.06. BSV Aptiv) werden 
von den Ausrichtern laufend angefragt und überprüft. Neuigkeiten werden auf unserer Website 
veröffentlicht. 
 
Wir hoffen ihr seid und bleibt alle gesund und wünschen euch dies auch für die Zukunft. 
 
Herzlichst  
Vorstand 
SG Bergische Golfer 
 


