Winterpause vom 21.Dezember 2020 bis zunächst 10. Januar 2021

•
•
•
•

Der Golfplatz ist in dieser Zeit gesperrt
Das Sekretariat ist in dieser Zeit geschlossen
Die Benutzung der Abschlagsmatten auf der Range ist möglich
Individualtraining bei den Pros ist ebenfalls möglich
Bitte beachten Sie auf der Range die Hygieneempfehlungen und die Abstandsregeln.
Das Sekretariat ist unter der E-Mail Adresse: info@golfclub-tuniberg.de erreichbar.

Liebe Mitglieder,
die aktuellen Entwicklungen veranlassen uns leider zu diesem Schritt. Und auch
wenn diese Entscheidung alles andere als leichtfällt, bedenken Sie bitte folgende
Situation:
•

•
•
•

Der Platz musste in den letzten Tagen ungeheuer viel Wasser aufnehmen und
die stark frequentierten Bereiche sind bereits bis an die Grenze des
Erträglichen belastet.
Gegenüber „normalen“ Dezembern verzeichnen wir nahezu täglich das
Dreifache an Spielern auf dem Platz.
Die Vegetation ist in der Winterpause und eine Regeneration ist kaum
möglich.
Alles was wir jetzt noch zulassen, würde den Platz erheblich beschädigen und
dies würde sich zum Saisonauftakt 2021 negativ auswirken.

Natürlich war diese Entscheidung auch vor dem Hintergrund der Corona Pandemie
zu treffen.
Seit dem 16. Dezember gilt die verschärfte Corona Verordnung aufgrund der wieder
exponentiell ansteigenden Infektionen und der zunehmend höchst kritischen
Situation in den Krankenhäusern.
Die Ausgangsbeschränkungen bei Tag und insbesondere in der Nacht haben Sie
sicher alle gelesen – wir sind aufgefordert das Haus nur zu verlassen, wenn dies
unbedingt notwendig ist.

Zwar ist der Aufenthalt draußen zur Bewegung tagsüber alleine, mit einer weiteren
nicht im Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts
gestattet. Ob dies jedoch in einem Club stattfinden muss kann sicher aus
unterschiedlichen Perspektiven sehr unterschiedlich beurteilt oder vielleicht auch
gar nicht final diskutiert werden. Unverändert gilt die „Hot-Spot-Strategie“ der
Landesregierung vom 11. Dezember 2020. Diese untersagt den Amateurindividualsport auf öffentlichen und privaten Sportanlagen ab einer 7 Tage Inzidenz von >200
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Wollen wir hoffen, dass es erst gar nicht so
weit kommt.
Mit diesen Hintergründen hoffen wir auf Ihr Verständnis für diese Pause und
appellieren zur Kooperation – es geht hierbei auch um unsere eigene Gesundheit
und die Gesundheit unserer Lieben.
Vielen Dank & mit den besten Wünschen
Ihr Team Tuniberg

