
Sonntags-Winterrunde 2020/2021 

 

Liebe GolferInnen, 

die Golfsaison neigt sich langsam dem Ende zu und der Turnierkalender wird 

langsam übersichtlicher. 

Wie in den vergangenen Jahren laden wir Euch wieder ein, an den kommenden 

Sonntagen der Wintersaison 2020/2021, an denen das Wetter es zulässt, eine 

entspannte 9-Loch Golfrunde zu spielen. 

Wir beginnen am   Sonntag, den 01.11.2020 mit dem Eröffnungsturnier 

Treffpunkt ist immer  Starterhäuschen um 10:45 Uhr  

Startgeld   5,00 € /Person (für Mitglieder / Gäste zzgl. Greenfee) 

Da auch wir uns an die COVID-19 Regeln zu halten haben wird es einige 

Änderungen geben: 

1. Es wird feste Startzeiten und eine Startliste für die Flights geben. Gestartet 

wird immer von der 1. 

2. Eine Anmeldung zum Turnier ist daher zwingend erforderlich! Ohne 

Anmeldung keine Teilnahme! 

3. Die Anmeldung muss bis spätestens 15:00 Uhr am Vortag (Samstag) erfolgen. 

4. Wir teilen Euch wie immer am Vortag bis 12:00 Uhr mit, ob gestartet wird oder 

nicht und welche Spielform gespielt wird. 

5. Die Flights werden dann von uns eingeteilt. In der Regel Hoch/Mittel/Tief, 

insbesondere beim Scramble. 

6. Bis 18:00 Uhr am Vortag müssen wir dann die Startlisten an das Sekretariat 

übermitteln und Ihr erhaltet dann wie gewohnt Eure Startzeit per SMS. Parallel 

werden wir die Startliste auch per Email versenden. 

Um die Anforderungen an empfohlene Abstandsregelungen einzuhalten bitten wir 

folgendes zu beachten: 

Starterhäuschen: 

Aufenthalt und Betreten des Starterhäuschen nur mit Mund-Nasen Bedeckung. 

Maximal dürfen nur 2 Personen das Starterhäuschen zur Anmeldung betreten. 

Gastro: 

Im Gastro-Bereich, auf dem Weg zu den Tischen/Umkleiden/Toiletten ist ebenfalls 

eine Mund-Nasen Bedeckung zu tragen. Am Tisch ist dies nicht erforderlich. 

Für diejenigen, die eine Mund-Nasen Bedeckung vergessen haben halten wir eine 

Einweg-Mund-Nasen Bedeckung bereit, die wir zum Selbstkostenpreis abgeben. 

 



Bitte haltet Euch alle an die geltenden Empfehlungen um Euch und Eure Mitspieler 

zu schützen. 

Um es möglichst abwechslungsreich zu gestalten wollen wir mit unterschiedlichen 

Golfspielvarianten einen netten gemeinsamen Sonntagvormittag an frischer Luft mit 

Euch verbringen. Gerne nehmen wir Eure Anregungen und Wünsche für die 

möglichen Spielvarianten entgegen und werden versuchen allen Wünschen  gerecht 

zu werden. 

Im Anschluss an das Turnier findet die Siegerehrung im Clubraum statt. 

Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen und wünschen uns viele 

Sonntage, an denen wir gemeinsam bei gutem Winterwetter unseren schönen Platz 

genießen können. 

Herzliche Grüße, 

Kathrin & Jörg Winkler   Maren & Detlev Bestmann   

winkler.joerg@gmx.net   DBestmann@t-online.de   

Mobil: 0160-946 832 26   Mobil: 0176-385 730 92   
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