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Info-Brief Nr.  01 / 2021 Wuppertal, den 02.01.2021 
 
Liebe Mitglieder der SG Bergische Golfer, 
 
Im Folgenden gebe ich für unsere Mitglieder in Form von Info-Briefen Informationen zu aktuellen Entwicklungen 
unserer Vereins-Golfaktivitäten. 
 
Wir blicken auf ein wahrlich außergewöhnliches, turbulentes Jahr 2020 zurück: 
kaum war die Saison Ende März 2020 eröffnet, mussten die Golfplätze Corona bedingt schon wieder schließen. 
Erst knapp zwei Monate später, im Mai, konnten wir uns über die Wiedereröffnung der Golfplätze freuen. 
Schnell entwickelten wir, auch unter den häufig wechselnden Anforderungen, eine gewisse Routine. Wir 
Betriebssportgolfer ließen uns den Spaß am Golfspiel nicht nehmen. Bis auf die Absage bzw. Verschiebung 
unseres Turniers im GC Werl zur Saisoneröffnung 2020 fanden alle von unserer  SG ausgerichteten Turniere statt. 
Auch die Liga-Mannschaftsmeisterschaft konnte erfolgreich beginnen und zu Ende gespielt werden. Weitere 
Turniere im WBSV-Bereich, auch alle Qualifikationsturniere zur DBM, wurden abgesagt und die DBM im Raum 
Berlin in das Jahr 2021 verschoben.     
Auch wenn wir uns alle gewünscht hätten, dass 2020 ein ganz normales Jahr geworden wäre, können wir doch 
ein wenig stolz auf uns sein, wie gut wir alle zusammen mit dieser Herausforderung umgegangen sind. Wir alle 
haben mit Rücksichtnahme, Disziplin und Kreativität aus dem Ganzen das Beste gemacht. Dafür möchte ich mich 
an dieser Stelle im Namen des Vorstandes noch einmal ganz ausdrücklich bedanken. 
Ihr seht, wir lassen uns unsere optimistische Grundeinstellung nicht nehmen. Wir wissen, dass unsere 
Sportgemeinschaft Bergische Golfer letztlich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. 
Der Vorstand wünscht Euch für 2021 Gesundheit, Gelassenheit und, sehr bald wieder, ein schönes Spiel. In 
diesem Sinne geht es auch in diesem Jahr weiter ! 
 
Turnierkalender 2021 
Unsere Turnierplanung 2021 der Betriebssportgolfer im WBSV-Bereich wurde von Peter pünktlich am 
01.01.2021 frei geschaltet. Es sind darin schon die ersten, fest vereinbarten Turniere, jeweils in Fettdruck 
aufgeführt. Weitere Termine sind mit den GC´s in Haan-Düsseltal, Wasserschloss Westerwinkel, Hamm Gut-
Drechen und Bergisch Land in Planung. Wir werden insgesamt wieder 8-10 eigene Turniere anbieten. Auch ein 
9-Loch-Turnier an einem Freitagnachmittag (Afterwork) im GC Mettmann ist angefragt. Wo wir unsere 
Vereinsmeisterschaft und unseren Liga-Heimspieltag stattfinden lassen, wird der Vorstand im Januar 
entscheiden.            
 
Matchplay 
Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf unsere Pokalrunde (Matchplay), die auch in diesem Jahr 
stattfinden soll. Die Ausschreibung bleibt wie 2020 unverändert. Eine Anmeldung ist ab sofort über unser 
Anmeldemodul auf der Website möglich. Eine Auslosung wird dann zum Saisonstart (April 2021?) angestrebt. 
 
Vereinsreise   
Zum Saisonstart Ende April/Anfang Mai wird gerade vom Vorstand eine Wochenendreise (Fr – So) geplant und 
vorbereitet. Ziel ist es, noch im Januar 2021 ein entsprechendes Angebot auf unserer Website zu veröffentlichen.   
 
 
 



 

Mitgliederversammlung 
Laut unserer Satzung (Vereinsrecht) ist bestimmt, dass eine Mitgliederversammlung im ersten Quartal eines 
Jahres durchgeführt werden muss. Im Jahr 2021 stehen unter anderem turnusmäßige Neuwahlen des 
Vorstandes an. Zurzeit ist aber absehbar, dass aufgrund staatlicher Regelungen zur Bekämpfung der weiteren 
Ausbreitung der Corona-Pandemie eine Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung nicht durchgeführt 
werden darf. Seitens des Vorstandes kann ein Hygienekonzept mit entsprechender Reduzierung von Personen 
auch mit Mund-Nasenschutz nicht erarbeitet werden, bzw. ist unverhältnismäßig. Auch kann eine 
Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung auch dann nicht durchgeführt werden, wenn die 
Zusammensetzung des Mitgliederkreises aufgrund der Rücksichtnahmepflichten des Vereins dazu führt, dass 
diese zum Schutz der Mitglieder zu unterlassen ist. Die Freiheit von Mitgliedern könnte beeinträchtigt werden, 
wenn aufgrund einer Teilnahme, eine vermutende oder gar erlittene Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus das 
Mitglied in eine Quarantäne zwänge. 
Es ist offenkundig, dass je nach konkreter Zusammensetzung die Ausstattung mit technischen Mitteln zu einer 
möglichen virtuellen Mitgliederversammlung unterschiedlich ist. Daher ist eine Durchführung einer virtuellen 
Mitgliederversammlung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Die Mitgliederversammlung wird 
daher bis auf Widerruf ausgesetzt. 
Nach §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 5 Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG), 
bleiben die Vorstandsmitglieder auch ohne entsprechender Satzungsänderung nach Ablauf der 
satzungsgemäßen Amtszeit in 2021 bis zu seiner Abberufung oder bis zu Bestellung eines Nachfolgers im Amt. Es 
besteht also zurzeit keine Einberufungspflicht. 
 
Auszug aus DBSV-Telegramm Nr. 22 / 2020 vom 04.11.2020 
„Die Nichtdurchführung der Mitgliederversammlung“. 
Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, DBSV-Generalsekretär        
      
Falls es zu den vorgenannten Themen neue Entwicklungen zu vermelden gibt, werden sie auf unserer Website 
veröffentlicht. Also immer einmal auf unserer Website surfen. 
 
Ich hoffe Ihr seid und bleibt alle gesund und ich wünsche Euch dies auch für die Zukunft. 
 
Beste Grüße 
Siegfried Arlart 
Vorsitzender 
SG Bergische Golfer 
 
 
PS. 
In Kürze erhalten wir alle mit dem neuen DGV-Ausweis 2021 unser, nach World-Handicap-System (WHS) 
berechnetes HCPI (Handicap-Index). 
Dieses dann aktuelle HCPI ist das Ergebnis der mehr oder weniger erfolgreichen vorgabewirksamen 
Turnierrunden der letzten Jahre und ist bitte an info@bergische-golfer.de zu übermitteln. 


