Newsletter Mai 2021
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Gäste,
wir alle haben uns auf die Turniersaison 2021 gefreut, doch leider lassen die aktuellen
Coronabeschränkungen keinen sinnvollen Turnierbetrieb zu. Wir haben uns daher schweren
Herzens dazu durchgerungen, alle Turniere für den Monat Mai soweit wie möglich zu verschieben.
Dies gilt sowohl für die Clubturniere als auch für die Spiele der Spielgemeinschaften.
Auch der BWGV Baden-Württembergische Golfverband hat den Ligaspiel-Betrieb bis einschließlich
des 2. Spieltages abgesagt. Damit entfällt das Heimspiel im Jugendmannschaftspokal.
Es sind gerade schwere Zeiten für die Mannschaften und die Jugend. Das Kontaktverbot verhindert
ein Zusammenkommen und ein gemeinsames Training. Wir bemühen uns um viel Normalität und
sobald es möglich ist, kann die Jugend auch wieder bei Jo trainieren.
In den letzten Tagen wurden zum ersten Mal die Greens aerifiziert, gesandet und nachgesät. Durch
das kalte Wetter ist das Wachstum sehr dürftig und wir müssen hier noch etwas Geduld haben. Die
Kirschen und Obstbäume stehen in voller Blüte ein eindeutiges Zeichen für den einkehrenden
Sommer. Im Laufe der kommenden Woche werden wir die Waschplätze wieder mit Wasser
versorgen. Bitte benutzen sie diese möglichst alleine, um die Abstandsregeln einzuhalten. Bitte
betreten Sie das Clubhaus und die Toiletten nur mit einer Maske, vielen Dank!
Die UNESCO hat vor kurzem unsere heimischen Streuobstwiesen als immaterielles Weltkulturerbe
ernannt. Der GC Oberrot-Frankenberg besteht seit über 30 Jahren und pflegt auf seinen Flächen
aktiv heimische Streuobstbestände. Neben alten Streuobstgehölzen aus der Zeit der
landwirtschaftlichen Nutzung, wurden seit der Gründung unserer Golfanlage zusätzlich Obstbäume
gepflanzt, seither fachmännisch gepflegt und damit erhalten. Der Erhalt der Artenvielfalt ist in der
Golfanlage in Oberrot-Frankenberg ein besonderes Anliegen. Golf und Natur gehören zusammen,
man kann sie nicht getrennt betrachten. Von unserem Gelände werden nur die Hälfte der Fläche
für das Golfspiel genutzt. Die restliche Fläche steht Fauna und Flora zur Verfügung. Hier sichern
bewusst angelegte Hecken und Sträucher das Überleben von vielen Arten Insekten, wie Bienen als
Futter und Lebensraum.
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Eine Nachricht erfüllt uns mit Trauer. Unser langjähriges Mitglied und Organisator der
Winterwanderungen, Oberstudiendirektor i. R. Lothar Wolter, hat uns nach kurzer schwerer
Krankheit am 28. 04. 2021 für immer verlassen. Fast täglich war er auf unserem Golfplatz und
spielte zumindest 2 Bahnen. Wir vermissen ihn sehr und wünschen seiner Familie viel Kraft diese
schwere Zeit zu überwinden.
Auch wenn wir alle „Corona“ nicht mehr hören können, lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir
planen einfach die Zukunft und schauen positiv nach vorne.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin schöne Runden auf Oberrot-Frankenberg.
Bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüßen aus Oberrot-Frankenberg
Ihre Geschäftsleitung Birgit und Adam Gerich
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