17. März 2020

PLATZSPERRE: Umsetzung der Maßnahmen der
niedersächsischen Landesregierung im Kampf gegen Corona
Liebe Mitglieder,
liebe Gäste,
seit heute Morgen 6:00 Uhr sind weitreichende Maßnahmen der niedersächsischen
Landesregierung im Kampf gegen Covid-19 in Kraft getreten.
Unter anderem ist die Schließung aller öffentlichen und privaten Sportanlagen angeordnet.
Die Maßnahmen sind zunächst befristet bis zum 18. April.
Eine Anfrage an die Landesregierung ob dies auch für „immunsystemstärkende Privatrunden
an der frischen Luft ohne Kontakt zu anderen Golfern“ gültig ist, ist bislang unbeantwortet.
Heute, Dienstag, 17.03., werde ich die Situation mit den zuständigen Behörden des
Landkreises erörtern, um zumindest eine Freigabe zum individuellen Spielen einzelner Spieler
zu erwirken.
Bis zur eindeutigen Klärung dieser Frage gehen wir davon aus, dass der Wortlaut der
Maßnahme für uns bindend ist und der Golfplatz als Sportanlage daher bis auf weiteres
geschlossen und der Sportbetrieb vollständig eingestellt werden muss!
Bitte beachten Sie folgende Maßnahmen:
1. Der Golfplatz bleibt zunächst bis zum 18. April für den Spielbetrieb geschlossen.
2. Alle Übungseinrichtungen sind geschlossen. Der Ballautomat gibt keine Bälle aus. Es
findet kein Golfunterricht statt.
3. Das Sekretariat ist zu eingeschränkten Zeiten mit „kleiner Mannschaft“ besetzt aber nur
telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Bitte sehen Sie von direkten Besuchen ab.
4. Die Gastronomie ist mit vergrößertem Tischabstand von 12:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Ich bitte um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen, die zum Schutz aller Beteiligten dringend
erforderlich sind. Es geht auch um Ihren Schutz. Ich bitte um Ihre Solidarität im Sinne aller
und um Ihr Mitwirken diese Maßnahmen zur Reduktion unnötiger sozialer Kontakte
umzusetzen, damit sich die Infektionsverbreitung bald verlangsamt und der Golfplatz wieder
geöffnet werden kann.
Bleiben Sie gesund!

Bitte wenden

Für unsere noch junge Club-Gastronomie ist diese Situation eine besondere Herausforderung
und stellt gerade jetzt zum Saisonbeginn eine existenzielle Bedrohung da!
Im vergangenen Jahr haben Markus und Winny Hübner dem Club mit der Übernahme der
Gastronomie in einer schwierigen Situation sehr geholfen und ein tolles Serviceangebot für
alle Mitglieder aufgebaut. Im Winter wurde der Clubraum mit eigenem finanziellem
Engagement zu einer kleinen Wohlfühl-Oase umgestaltet.
Jetzt benötigen Markus und Winny Hübner kurzfristig Ihre Hilfe. Bitte beachten Sie diesen
Vorschlag, wie Sie jetzt unsere Gastronomen ohne Mehrkosten unterstützen können.
Ab Mittwoch richtet die Club-Gastronomie einen Nach-Hause-Lieferservice ein – ein
optimales Angebot bequem ohne unnötige soziale Kontakte zu essen und dabei unsere
Gastronomie zu unterstützen. Bitte machen Sie davon Gebrauch!
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