
 
 

 
 

 

Seite 1 

 

 

Newsletter 1/2020 

 

Corona und kein Ende – oder doch? 

 

Unsere Golfsaison sollte schon lange begonnen haben und die ersten Saisonhighlights des 

Turnierkalenders hätte schon würdige Sieger/innen gefunden – gerade bei solch sensation-

ellen Bedingungen. 

 

Golferherz, was willst du mehr...? Aber, …. 

 

An sich ist dem Beitrag von Angelika Brill vom 28.04.2020 auf unserer Homepage nichts 

mehr hinzuzufügen. Sie trifft die Stimmungslage und beschreibt die Situation aus unserer 

Sicht eindeutig. Denn wir wünschen uns nichts mehr, als dass der Heimatclub endlich wieder 

seine Pforten öffnet und das Clubleben wieder erwacht. 

 

In diesem Zusammenhang trägt das föderale System der BRD schon recht seltsame, ja 

skurrile Züge. Wir denken da an Golfplätze, die sich zum Teil über zwei Bundesländer 

erstrecken (Bremen, Bayern, etc...). Den einen Teil darf man bespielen, den anderen nicht. 

Generell, in einigen Bundesländern ist Golfspielen erlaubt, in anderen nicht. Das ist in der 

Sache schwer vermittelbar. 

 

Aber, bitte keine Grundsatzdiskussionen! 

 

Die Zeit von der Schließung unserer Anlage am 17.03.2020 bis hin zur baldigen Öffnung 

bedeutet für alle Ehrenamtlichen erhöhtes Engagement in bisher unbekannten Bereichen. Es 

gilt, den Club im Minimalbetrieb aufrecht zu erhalten und ihn dennoch ein Stück weiter nach 

vorne zu bringen, so dass ein reibungsloser Start in die angedachte Saison möglich ist. 

 

Hier sehen wir uns in der Pflicht die nötige Transparenz herzustellen und Ihnen/euch 

mitzuteilen, wie der derzeitige Ist-Zustand im Golfclub Repetal aussieht: 
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Die Jahreshauptversammlung musste aus bekannten Gründen ausfallen. So arbeitet der alte 

Vorstand mit einem noch nicht genehmigten Haushalt für das Jahr 2020 und damit unter 

vorläufiger Haushaltsführung. Dieses „neue Terrain“ und die damit verbundenen rechtlichen 

Fragestellungen wurden positiv vom DGV begleitet und mit praktikablen Vorschlägen 

unterstützt. 

 

Aufgrund wegfallender Einnahmen ist leider auch im Golfclub Repetal die Kurzarbeit 

angekommen. Gespräche mit Greenkeepern und Sekretariatsmitarbeiterinnen mussten 

geführt werden. Entgegengebrachtes Verständnis kennzeichnet die allgemeine Situation. 

Dank auch an unsere Steuerberater, die die notwendigen Schritte einleiteten und uns in 

dieser Sache unterstützen. 

 

Regulierende, organisierende Schilder sind für den zukünftigen Spielbetrieb erstellt worden, 

denn das Sekretariat muss vorerst geschlossen bleiben. Das bedeutet, dass eine Anmeldung 

zum Spiel verpflichtend wird und über die Homepage, bzw. PcCaddie des Vereins getätigt 

werden muss. Es muss ersichtlich sein, wie viele Personen sich auf der Anlage befinden. Dies 

erfordert z.B. eine enorme Disziplin, die Einhaltung der Vorschriften zu garantieren. 

Genauere, endgültige Informationen des DGV, die den Spielbetrieb regeln sollen, folgen 

noch. 

 

Darüber hinaus muss natürlich auch auf die Hygiene geachtet werden. Dazu haben wir 

ausreichend Desinfektionsmittel von der Apotheke am Kölner Tor kostenlos zur Verfügung 

gestellt bekommen. Danke sehr!  

Notwendige Schilder sind vorbereitet 
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Dass das Kontaktverbot auch das Golfspielen dominiert, zeigen einige Beispiele, die 

Veränderungen im Spiel nach sich ziehen. So ist die Bunkerharke aus dem Spiel, es darf nur 

eine Person  in einem Cart fahren (abgesehen von Familienangehörigen) und auch das 

vertraute und ersehnte Klackern, wenn der Ball ins Loch fällt, gehört zunächst der 

Vergangenheit an. 

 

Ja, Sie haben richtig gelesen! 

 

Denn ein kleiner neu angeschaffter perforierter Teller, der knapp unter der Lochkante an der 

Fahnenstange angebracht ist, verhindert, dass der Ball ins Loch fällt und der Spieler die 

Fahne anfasst, was aus bekannten Gründen nicht passieren soll. Siegerehrungen und 

angedachtes gemütliches Beisammensein sind ebenfalls derzeit nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich sind auch „coronaunabhängige“ Arbeiten durchgeführt worden, die unbedingt 

erwähnt werden müssen: 

 

Bedingt durch die gute Wetterlage sind die Grüns schon aerifiziert worden. Diese Aktion wird 

unser Spiel zunächst einmal nicht mehr negativ beeinträchtigen. 

 

Hinter der Bahn 1 ist ein schon länger geplantes Sandlager mit Bodenplatte erstellt worden. 

Diese räumliche Nähe zu den ersten neun Bahnen erleichtert wesentlich die Arbeit der 

Greenkeeper und spart neben Arbeitszeit auch Material. Diese bauliche Maßnahme wurde 

von unserem Clubmitglied Rüdiger Koch von Anfang bis Ende unterstützt, incl. Aller 

bürokratischen Formalitäten. Herzlichen Dank! 

 

Der Pick Cup reduziert/verhindert das 

Berühren der Fahnenstange. 
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Ein neuer essentieller Fairwaymäher wurde angeschafft. Ein Kauf, der schon lange geplant 

und vorbereitet war, und jetzt aufgrund eines Defekts des Vorgängers nun unausweichlich 

und eine Reparatur nicht wirtschaftlich war.  

 

 
 

Das Clubhausbüro und der Vorraum vertrugen einen neuen Anstrich. Hell und freundlich 

werden Gäste und Mitglieder empfangen.  Die Lagerräume wurden entrümpelt. Einige 

Unser neuer Fairwaymäher 

Ein neuer Sandplatz entsteht 
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Mitglieder nahmen sich der Abschlaghütten an und reinigten sie von Grund auf. Auch die 

großen Unkrautansammlungen an der Driving Range wurden nicht vergessen. Andere 

strichen die Bänke oder brachten die Caddy- und Boxenscheune auf Vordermann. Ebenfalls 

wurden neue, von Viega gesponserte Duschroste in den Sanitärräumen installiert. Nicht zu 

vergessen sind einige finanzielle Zuwendungen von unseren Clubmitgliedern. Diese gelebte 

Clubsolidarität ist einfach lobenswert. Allen, die geholfen haben ein herzliches Dankeschön! 

 

Die Saison ist finanziell gut durchkalkuliert und wir schauen, trotz fehlender Greenfee- und 

Turniereinnahmen, optimistisch ins Jahr 2020. Dennoch hoffen wir natürlich, dass wir viele 

Gäste und Golfinteressierte begrüßen dürfen. Bringen Sie dazu in Zukunft Ihre Bekannten 

und Freunde mit ins Repetal und lasst ihr/lassen Sie sie diesen tollen Sport erleben, der uns 

so am Herzen liegt.  

 

Wir arbeiten daran, dass es so weitergeht! 

 

Am morgigen 06.05.2020 wird die Öffnung des Alltags auch den Breitensport mitbetreffen.  

Wir denken, wir sind dabei und die Golfplätze werden wieder geöffnet.  Sobald nähere 

Einzelheiten bekannt sind, werden wir Sie informieren und die Konzeption des DGV für 

unseren Club umsetzen, so dass ein sofortiger Spielbetrieb für alle möglich ist.  

 

In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, wenn die noch fehlenden E-Mailadressen einiger 

Clubmitglieder nachgereicht würden. Sprechen Sie doch Ihre Clubfreunde darauf an. 

Natürlich werden die Spielbedingungen auch im Clubhaus ausgehangen. 

 

Also, bis bald im Repetal und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team vom Golfclub Repetal 
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Impressionen der Aktivitäten 

 

Neue Anstriche fürs Büro 

und den Vorraum. 

Es wurde gewienert und gepinselt… 

…Unkraut gerupft… 

…ausgemistet und… 

…verpflegt! 


