Newsletter im November 2020
Liebe Mitglieder und Gäste,
um ihrem immer wieder auftretenden Wunsch auch mit anderen Mitglieder außer der eigenen
Familie in einem 4 er Flight spielen zu können, haben wir versucht bei der Gemeinde Oberrot
Herrn Bürgermeister Bullinger eine Genehmigung für 4 er Spielgruppen aus 2 Haushalten einzuholen.
Diese Anfrage wurde mit dem Hinweis auf die gültige 6. Corona-Verordnung des Landes BadenWürttemberg abgelehnt. Uns ist bewusst, dass es mindestens eine Golfanlage in Baden-Württemberg
gibt, die dies derzeit darf. Die Erfahrungen dieses Clubs haben jedoch gezeigt, dass die Bedingungen
für 4 er Spielgruppen nicht verstanden oder akzeptiert wurden. Deshalb wird auch hier diese
Möglichkeit wieder zurückgenommen.
In diesem November herrscht reger Spielbetrieb auf fast allen Golfanlagen, wie wir sie in großen
Teilen des Sommers nicht hatten. Sind viele von Ihnen sonst zu dieser Jahreszeit im Urlaub, in ihren
Zweitwohnsitzen oder auch nur im Fitness-Studio, so ist dies alles dieses Jahr anders und nicht
möglich.
Golf ist so ziemlich der einzige Sport-und Zeitvertreib, den man in diesen Tagen zu Hause ausüben
kann und der Golfplatz der einzige Ort, auf den man sich flüchten kann. Das führt auch bei uns zu
einer vollen Platzbelegung. Wer hätte das vor einem Jahr für möglich gehalten? Wir, ehrlich gesagt,
nicht.
Wir bitten Sie deshalb, Startzeiten die nicht wahrgenommen werden zu stornieren, damit andere
Golfer, die auch gerne spielen wollen, ebenfalls zum Zug kommen. Auch freuen wir uns über
zahlreiche Gäste die dieses Jahr unseren Platz besuchen und so dieses schöne Fleckchen Erde
bekannter machen und für unseren Platz werben.
Wie sie sicherlich festgestellt haben wird der Zustand unseres Platzes immer besser. Viele
Trockenstellen sind schon zugewachsen und die Unkräuter wie Löwenzahn und Gänseblümchen
halten sich in Grenzen.
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Leider ist unsere Gastronomie zum zweiten Mal von der Schließung der Corona Verordnungen
betroffen. Wir hoffen, dass Alex Roeder diese schwere Zeit irgendwie überbrücken kann und wir uns
im Dezember gesund und munter wie gewohnt im Clubhaus treffen können.
Bis dahin bleiben Sie gesund
Ihre Geschäftsleitung

2 von 2

