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Liebe Mitglieder des Deutschen Golfverbands, liebe Golferinnen & Golfer, 

die Corona-Krise bedeutet für jeden von uns eine Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben. 
Unvermeidliche gravierende Einschränkungen für unser aller Leben sind die Folge. Dabei steht 
uns der Höhepunkt nach Aussagen aller Experten noch bevor. Trotz der offensichtlichen 
Dramatik scheint der Ernst der Lage noch nicht bei allen und überall in Deutschland in vollem 
Umfang angekommen zu sein. Solidarisches Befolgen der durch die zuständigen Behörden 
vorgegebenen Verhaltensmaßregeln kann und muss das Gebot der Stunde für alle sein. Nur so 
lässt sich die Pandemie zumindest so kontrollieren, dass unser Gesundheitssystem nicht 
vollends überlastet wird. 

Lassen Sie uns, als Teil des deutschen Golfsports, gemeinsam Vorbild sein in diesen schweren 
Zeiten und ein Zeichen der Solidarität und der Vernunft setzen. 

Wirken Sie energisch auf Ihr Umfeld ein. Sprechen Sie mit Menschen von denen Sie glauben, 
dass sie den Ernst der Lage noch immer nicht vollends begriffen haben. Appellieren Sie im 
Interesse aller an die Vernunft und den gesunden Menschenverstand. Wir sind mehr als 640.000 
Golfspielerinnen und -Spieler in Deutschland. Gemeinsam haben wir die Kraft, etwas positiv zu 
bewegen. Dazu gehört zum jetzigen Zeitpunkt auch das unbedingte Akzeptieren der erheblichen 
Einschränkungen jeglichen sozialen Lebens, wo immer das möglich ist; leider im Moment auch 
das Golfspielen in jeder Form. Sportanlagen jeglicher Art sind im Moment vollumfänglich und für 
jede Art und Weise der Sportausübung gesperrt.  

Dieser Aufruf wird in Kooperation mit dem Deutschen Golf Verband von vielen, wenn nicht allen, 
Golfclubs in Deutschland unter den Mitgliedern bzw. Spielberechtigten verbreitet. Es ist vielleicht 
nur ein kleiner Beitrag zum Schutz der Volksgesundheit in einer großen Krise, aber auch kleine 
Aktionen können in ihrer Gesamtheit viel bewirken. Sicher fällt es schwer, auf unser geliebtes 
Golfspiel für die nächsten Tage und Wochen zu verzichten. Umso mehr wird sich Golf nach 
überstandener Krise als gesunde sportliche Betätigung in der Natur großer Beliebtheit erfreuen. 

	


