Newsletter Januar 2021
Start in das neue Jahr
Wir wünschen allen Clubmitgliedern einen guten Start in das neue Jahr 2021. Aufgrund der
aktuellen Umstände ist ein Ausblick auf das Jahr schwierig. Vermutlich werden wir speziell im
ersten Halbjahr 2021 immer wieder mit Einschränkungen rechnen müssen. Trotz allem planen
wir einen möglichst normalen Ablauf des Golfsportbetriebs, den wir jeweils an die aktuellen
Auflagen der Behörden anpassen werden.

Status der Anlage
Aufgrund der sehr feuchten Witterung (Regen, Schnee, aufgeweichte Laufwege usw.) bleibt
unsere Anlage vorläufig bis einschließlich Montag, den18.Januar 2021 gesperrt. Wir werden
dann am Montag prüfen, ob eine Öffnung der Anlage ab Dienstag möglich ist.

Aktuelle Corona-Situation
Leider hat sich die Corona-Situation im Landkreis Gifhorn weiter verschlechtert und der 7Tage-Inzidenzwert liegt momentan deutlich über 200. Daher hat der Landkreis Gifhorn vom
12. – 31. Januar 2021 ab 20:00 Uhr eine Ausgangsperre verhängt. Dies gilt generell für alle
Mitglieder, die sich im Landkreis aufhalten. Aus diesem Grund bleibt die Driving Range ab
19.30 Uhr geschlossen.

Corona und Golf
Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab dem
02. November 2020 konnte unsere Anlage mit geringen Einschränkungen weiterhin geöffnet
bleiben. Erfreulich ist, dass es mit der Verschärfung der Maßnahmen ab dem 16. Dezember
2020 und dem 10.Januar 2021 keine zusätzlichen Einschränkungen für die Golfclubs in
Niedersachsen gibt. In Bayern wurden alle Golfanlagen geschlossen, in NRW und anderen
Bundesländer gibt es zusätzliche Einschränkungen oder die Anlagen sind ebenfalls
geschlossen.
Abgesehen von der nicht vorhersehbaren aktuellen Situation, sind wir froh, dass wir unseren
Sport als Individualsport grundsätzlich ausüben dürfen. Dies wird in der Zukunft aber nur dann
möglich sein, wenn wir uns alle gemeinsam an die einfachen Regelungen halten. Der Vorstand
arbeitet ehrenamtlich und ist für die Organisation des geordneten Spielbetrieb des Golfclubs
verantwortlich.
Unsere Aufgabe ist es aber nicht, regelmäßig als „interne Polizei“ die Einhaltung der Regeln
zu überwachen. Hier ist in erster Linie ein hohes Maß an Eigenverantwortung aller Mitglieder
gefragt. Als dankenswerte Unterstützung sorgen unsere Marshalls als ehrenamtliche Helfer
dafür, die Einhaltung der Regelungen sicherzustellen.

Mitgliederversammlung 2021
Die jährliche Mitgliederversammlung ist noch für den 25. März 2021 geplant. Aktuell ist aber
noch nicht absehbar, welche Einschränkungen bezüglich Versammlungen zu dem Zeitpunkt

bestehen und ob die Versammlung zu diesem Termin überhaupt stattfinden kann. Wir müssen
daher abwarten und situativ entscheiden.

Neue DGV-Ausweise
Nachdem durch den DGV noch einige Korrekturen bei der Umstellung auf das neue World
Handicap System erfolgt sind, haben wir die neuen DGV-Ausweise bestellt. Die Ausweise
können dann voraussichtlich in 4 Wochen ausgegeben werden. Bis dahin kann bei Bedarf der
Ausweis 2020 weiterverwendet werden.

Winter-Turnier-Serie
Das Angebot einer Winterspielrunde wurde bisher gut angenommen. Wir hoffen, dass dies bei
den weiteren Terminen bis März 2021 ebenso ist. Hierbei haben alle Mitglieder die Möglichkeit,
auch im Winter ein entspanntes Turnier mit sportlichem Anspruch zu spielen.

Neuer Service für die An- und Abmeldung bei Turnieren
Wir haben die Funktion der Albatros-App erweitert. Ab sofort können Anmeldungen für
Clubturniere alternativ über diese App vorgenommen werden. Ein Vorteil gegenüber der
Nutzung von mygolf.de ist, dass auch Stornierungen über Albatros vorgenommen werden
können. Die neue Funktion kann bereits für die Winterturnierserie genutzt werden.

Hinweise zum Spielbetrieb
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen geben wir nochmals einige Hinweise, um einen
geordneten Golfspielbetrieb für alle Mitglieder sicherzustellen. Im Zeichen der CoronaPandemie gibt es viele behördliche Regelungen und Auflagen, die teilweise in kurzen
Zeitabständen geändert werden können. Da hat es keinen Zweck, diese Regelungen zu
diskutieren oder sich durch einseitige Interpretation Vorteile zu verschaffen.
Dies ist leider auch in unserem Club der Fall. Dabei sind die Regelungen bei uns einfach und
seit längerer Zeit konstant. Trotzdem fällt es einigen Clubmitgliedern schwer, diese
einzuhalten.
Grundsatz – Mit der Niedersächsischen Corona-Verordnung ist als Ausnahme
„die sportliche Betätigung im Rahmen des Individualsports, allein mit einer weiteren Person
oder den Personen des eigenen Hausstands“ zulässig. Auf dieser Grundlage und den klaren
Empfehlungen des DGV haben wir für unseren Club (wie auch in den anderen Clubs üblich)
klare Reglungen festgelegt und die organisatorische Umsetzung sichergestellt. Die
Regelungen sind verbindlich für alle Mitglieder und Gäste auf unserer Anlage. Verstöße
können von den Behörden individuell oder kollektiv für den Club geahndet werden.
Der Golfclub Wolfsburg bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, täglich eine Startzeit mit
einem Vorlauf von sieben Tagen zu buchen. Damit sind wir deutlich flexibler als viele andere
Clubs in der Region. Da es immer wieder Abweichungen durch einzelne Mitglieder gibt, hier
noch einmal die wichtigsten Regelungen:
Startzeiten
Mit den Startzeiten wird die behördlich vorgeschriebene Nachweispflicht für die Nutzung der
Golfanlage erfüllt. Daher ist dies für alle Mitglieder verpflichtend.
 Ein Start ist nur mit einer gebuchten Startzeit zulässig
 Der Start erfolgt nur mit maximal zwei Spielerinnen oder Spielern
In den letzten Wochen sind wiederholt Gruppen mit mehr als zwei Spieler*innen mit der
Begründung gestartet, dass alle in einem Haushalt leben. Dies ist in diesem Fall völlig

irrelevant, da bei uns und in anderen Golfclubs die o.g. Einschränkung auf maximal 2
Spieler*innen gilt.
Leider kommt es auch vor, dass sich während einer Runde zwei 2er-Flights zu einem 4erFlight zusammenschließen. Obwohl dies nirgendwo ausdrücklich als unzulässig beschrieben
ist, lässt sich das Verbot aus den bestehenden Regelungen einfach ableiten.
Buchungssystem
Die aktuellen Buchungszahlen belegen, dass die Anlage auch in den Wintermonaten intensiv
durch unsere Mitglieder und Gäste genutzt wird. Daher gilt:





Die gebuchte Startzeit ist einzuhalten, auch wenn die Anlage vermeintlich frei ist.
Nach dem Start einer 9-Löcher-Spielrunde kann am gleichen Tag eine zweite 9-LöcherRunde über die Albatros-App gebucht werden. Dies ist eine Stunde nach dem Start der
ersten Spielrunde möglich.
Gebuchte Startzeiten, die aus irgendwelchen persönlichen Gründen nicht genutzt werden
können, sind von den Spielern schnellstmöglich über Albatros zu stornieren.

Spielflächen
 Für die Nutzung des Hickory Courses ist eine Registrierung erforderlich.
 Das Pitchinggrün steht ab sofort wieder für das Training frei zur Verfügung. Eine
Registrierung ist auch hier erforderlich.
 Beide Puttinggrüns sind geschlossen und dürfen nicht genutzt werden.

Betretungsverbotszonen
Ende Dezember 2020 wurde in einigen Bereichen der Anlage das Hardrough in den
Betretungsverbotszonen gemäß den behördlichen Auflagen gemäht. Trotzdem besteht in
diesen Bereichen weiterhin ein ganzjähriges Betretungsverbot für alle Mitglieder und Gäste.
Wir bitten um Beachtung und Einhaltung.

Termine






06. Februar 2021:
20. Februar 2021:
06. März 2021:
30. März 2021:
25. März 2021:

6. Winterrunde
7. Winterrunde
8. Winterrunde
9. Winterrunde
Geplante Mitgliederversammlung, Termin unsicher

Einige andere Termine können leider erst geplant werden, wenn die Gastronomie wieder
öffnen darf bzw. wenn die Regelungen für das aktuelle Versammlungsverbot gelockert werden.

Wünsche für die nächsten Wochen
Auf die Clubverantwortlichen und die Mitarbeiter warten in den nächsten Wochen und Monate
viele zusätzliche Aufgaben und Herausforderungen. Daher würde es sehr helfen, wenn jedes
Mitglied durch die strikte Einhaltung der bestehenden Regelungen einen kleinen Beitrag zur
gemeinsamen Bewältigung der aktuellen Situation beiträgt. Diskussionen über Sinn und
Unsinn von Maßnahmen mit unseren Mitarbeitern und Unterstützern helfen hier nicht weiter.
Bitte handelt in diesem Sinne.

Vielen Dank an die Sponsoren / Kooperationspartner
Im vergangenen Jahr wurden wir wieder von vielen Sponsoren unterstützt. Das hat uns sehr
geholfen, viele Aktionen und Verbesserungen auf unserer Anlage umzusetzen. Wir bedanken
uns bei …

Trotz der aktuell misslichen Umstände wünschen wir allen Mitgliedern einen guten Start in die
neue Golfsaison.

Golfclub Wolfsburg, im Januar 2021
Der Vorstand

