Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
aufgrund der aktuellen Situation rund um das Thema Corona-Virus bzw. COVID-19 möchten
wir Sie über folgende Nachrichten und Entscheidungen informieren:
Die Infektionsrate in Deutschland steigt täglich weiter an und bisher konnte kein wirksames
Gegenmittel gefunden werden. Damit ist der weitere Verlauf der Infektionswelle nicht
vorhersehbar. Zur Reduzierung sozialer Kontakte wurden bereits von der Bundesregierung,
den Ländern und Kommunen auf Empfehlung von Fachstellen und Experten weitreichende
Maßnahmen angeordnet und umgesetzt. Dazu gehört die Schließung von Schulen, Kitas und
kulturellen Einrichtungen. Mannheim hat behördlich angeordnet, Kinos, Clubs, Diskotheken,
Spielhallen, Indoorspielplätze und ähnliche Einrichtungen zu schließen. Die Stadt
Ludwigshafen hatte bereits am vergangenen Mittwoch ähnliche Verfügungen erlassen.
Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind in Mannheim behördlich untersagt.
Veranstaltungen unter 50 Personen müssen bei der Polizeibehörde angezeigt werden. In
Rheinland-Pfalz liegen die diesbezüglichen Grenzen derzeit noch bei 75 Personen.
Darüber hinaus haben sich alle großen Sportfachverbände dazu entschlossen, ihren Spielund Trainingsbetrieb bis auf Weiteres einzustellen. So hat uns die Tage vom Deutschen
sowie vom Baden-Württembergischen Golfverband die Nachricht erreicht, dass die
Lehrgänge und das Kadertraining ausgesetzt werden. In Anlehnung an diese Nachrichten
haben sich die Vorstände des GC Rheintal, GC Heddesheim und GC Kurpfalz einheitlich
dazu entschlossen, ebenfalls das Jugend- und Mannschaftstraining bis auf Weiteres
auszusetzen. Auch die im Wettspielkalender geplanten Veranstaltungen bis zum 12.04.2020
werden vorerst ersatzlos gestrichen. Sollten wir neue Erkenntnisse erhalten, die uns zu
einem Umdenken bewegen, werden wir entsprechend handeln und Sie informieren.
Momentan jedoch lässt die Sorgfaltspflicht der Funktionsträger aller Vereine und die der
Betreibergesellschaft keine anderen Entscheidungen zu. Bezüglich der im Wettspielkalender
geplanten Veranstaltungen nach dem 12.04.2020 werden wir Ihnen unser weiteres Vorgehen
rechtzeitig mitteilen.
Um den betrieblichen Ablauf möglichst aufrecht erhalten zu können bzw. zu gewährleisten,
bitten wir Sie, den persönlichen Kontakt zu den Geschäftsstellen und Sekretariaten unserer
Anlagen auf ein Minimum zu reduzieren und auf die gebotene Sorgfalt zu achten. Hier bitten
wir um ihr Verständnis und aktive Mithilfe in diesen nicht einfachen Zeiten. Sollten Sie
Fragen haben oder Hilfe brauchen, erreichen Sie uns vorerst auch per E-Mail oder Telefon
zu den Ihnen gewohnten Zeiten. Im Falle von Änderungen werden wir Sie natürlich auf dem
Laufenden halten. Auch werden die Homepages ständig aktualisiert, so dass Sie sich dort
immer über den neuesten Stand informieren können.
Nach jetzigem Kenntnisstand haben wir von der Betreibergesellschaft nicht die Absicht, die
Golfplätze zu sperren. Dazu besteht derzeit aus unserer Sicht kein Anlass. Bis auf weiteres
bleiben auch unsere Golfrestaurants und die Pro Shops ebenfalls geöffnet. Wir bitten Sie
aber, mit dieser außergewöhnlichen Situation verantwortungsvoll und sorgsam umzugehen
und durch aktive Mithilfe zur Verlangsamung der Ausbreitung dieser Infektion beizutragen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie bitte gesund!
Herzliche Grüße
gez.
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