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LOCKDOWN 

Eigentlich sollte man sich Mitte Februar intensiv auf die neue Saison vorbereiten. 
Theoretisch wäre das möglich, da Individualsport auf weitläufigen Außenanlagen 
auch weiterhin erlaubt ist. Allerdings werden wir derzeit noch durch vereinzelte 
Schneefelder an unserer Sportart gehindert. Zwar kann die Driving Range zum 
Trainieren genutzt werden, das Einsammeln der Bälle bereitet jedoch durch den 
Schnee bzw. die Nässe große Probleme. Effektiv ist aber weiterhin das Feilen am 
Schwung mit Hilfe unserer Proette bzw. unserer Pros. 

Wie geht es jetzt weiter? 

Die Regularien der aktuellen Verordnung bleiben vorerst bestehen, d.h. bei Betre-
ten der Golfanlage muss man sich im Foyer in die Anwesenheitsliste eintragen. 
Wenn wir über einen positiven Coronatest eines Mitglieds oder eines Besuchers 
erfahren, werden wir alle Personen, die zur gleichen Zeit auf dem Gelände oder 
im Clubhaus anwesend waren, darüber informieren. Auf dem Parkplatz sowie im 
Clubhaus muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Des Weiteren müs-
sen die Abstandsregeln beachtet werden.  

Sobald der Golfplatz wieder bespielbar ist, muss man sich über unser Buchungs-
system anmelden. Es können sich 2er-Flights eintragen. Der 6-Loch Kurzplatz ist 
dann ebenfalls geöffnet. Auch hier sind nur 2er-Flights erlaubt. 

Weiterhin können Einzeltrainerstunden bei unseren Trainer/innen gebucht wer-
den. Dabei gilt: Ein Golflehrer plus ein Schüler sind erlaubt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir gehen momentan davon aus, dass auch nach dem 07. März 2021 keine gra-
vierenden Änderungen bezüglich Sport beschlossen werden, d.h. Sport in Grup-
pen mit mehr als zwei Personen wird vermutlich weiterhin untersagt bleiben. 
 

 

NEUES CLUBRESTAURANT 

Am 01. März 2021 wollte das Ehepaar Anna und Piero Vasta unser Clubrestaurant 
unter dem Namen „Bella Vista“ neu eröffnen. Zur Wiedereröffnung von Restau-
rants und Hotels werden jedoch noch von den Ländern, je nach Inzidenz, R-Wert 
oder Neuinfektionen, Pläne ausgearbeitet. Wir müssen aber annehmen, dass Ga-
stronomien erst kurz vor Ostern wieder öffnen dürfen.  

Freundlicherweise hat sich Familie Vasta dazu bereit erklärt, ab 16. März 2021, bei 
Bespielbarkeit des Platzes, den Kiosk zu öffnen und dort kleine Snacks und Ge-
tränke zum Mitnehmen anzubieten. Bitte beachten Sie, dass der Verzehr von Le-
bensmitteln und Getränken, die im Kiosk gekauft werden, erst im Abstand von 
mindestens 50 Metern erlaubt ist. Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Piero und Anna Vasta 

Wir wünschen Familie Vasta einen erfolgreichen Start und würden uns sehr da-
rüber freuen, wenn alle Mitglieder unser neues Clubrestaurant gleich zu Beginn 
unterstützen würden.  
 

 

NEUES BIRDIE BOOK 

Aufgrund der Neufestlegungen unserer Penalty Areas und der damit verbunde-
nen Überarbeitung der Platzregeln im vergangen Jahr haben wir das Birdie Book 
für den 18-Loch Platz neu aufgelegt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das neue Birdie Book ist ab sofort für 2,00 Euro im Clubsekretariat erhältlich. Ein 
großer Dank geht an alle Sponsoren, die uns bei der Umsetzung so zahlreich un-
terstützt haben!  
 

 

DGV-AUSWEISE 2021 

Ab sofort stehen für alle Mitglieder die DGV-Ausweise sowie die Jahresaufkleber 
zur Abholung bereit. Wie im letzten Jahr erfolgt die Ausweiskennzeichnung aus 
produktionstechnischen Gründen nicht durch ein Hologramm, sondern durch ein 
gedrucktes Signet. Zudem befindet sich auf der Rückseite ein clubindividuelles 
Ausweisdesign. 

Der Mitgliedsausweis sollte immer mitgeführt werden, da der Zutritt zu den Um-
kleideräumen sowie zum Caddyhaus nur elektronisch über den Ausweis möglich 
ist. Das Bedienen des Ballautomaten ist ebenfalls nur mit dem Ausweis möglich. 
 

 

TURNIERKALENDER 2021 

Der Turnierkalender 2021 befindet sich derzeit im Druck und wird in Kürze an der 
Rezeption erhältlich sein. Wir haben eine volle Turniersaison geplant, sind aber 
darauf vorbereitet, dass möglicherweise durch Corona-Einschränkungen nicht al-
les so ablaufen kann, wie im Kalender angegeben. 

Ein großes Dankeschön geht an alle Sponsoren, die den diesjährigen Turnierka-
lender durch ihre Anzeigenschaltung unterstützt haben! 
 

 

MITGLIEDERZAHLEN 

Wie schon im vergangenen Jahr konnte unser Golfclub zum Jahresende steigen-
de Mitgliederzahlen vermelden! An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mit-
gliedern bedanken, die sich so engagiert um unsere „Neugolfer“ kümmern! Wir 
wissen dieses Engagement sehr zu schätzen. Herzlichen Dank! 
 

 

UNSER „DANKE!-GESCHENK“ 

Wie bereits im Dezember letzten Jahres erwähnt, möchten wir noch einmal die 
Gelegenheit nutzen und uns bei allen Mitgliedern recht herzlich für die vorbildli-
che Beachtung aller Regelungen und Hygienemaßnahmen sowie für die großar-
tige Unterstützung im Jahr 2020 und während der Schließung unserer Anlage im 
Frühjahr 2020 bedanken!  

Gemeinsam haben wir bisher die schwierige Corona-Zeit gemeistert und wer-
den dies auch in Zukunft schaffen!  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Dankeschön haben wir für jedes Mitglied ein kleines „Danke!-Geschenk“ vor-
bereitet, welches unter anderem einen limitierten Golfball enthält. Auch unser 
Partner, die Heidelberger Basketballer der „MLP Academics“ haben eine kleine 
Überraschung beigelegt. 

Sollten Sie Ihr „Danke!-Geschenk“ noch nicht erhalten haben, so können Sie die-
ses gerne bis zum 31. März 2021 im Clubsekretariat abholen. 
 

 

INFO CLUBSEKRETARIAT 

Unser Clubsekretariat ist seit dem 25. Januar 2021 wieder im Einsatz und steht 
Ihnen im Februar täglich von 10:00 - 15:00 Uhr zur Verfügung. Im März hat das 
Clubsekretariat von 09:00 - 16:00 Uhr für Sie geöffnet. 

Die Öffnungszeiten des Clubsekretariats im Überblick: 

Monat Mo. - Fr. Sa. - So. 

Februar 10:00 - 15:00 Uhr 10:00 - 15:00 Uhr 

März 09:00 - 16:00 Uhr 09:00 - 16:00 Uhr 

Weitere Informationen sowie eine Gesamtübersicht zu den Öffnungszeiten des 
Clubsekretariats finden Sie unter: www.gchl.de/kontakt/oeffnungszeiten 
 

 

PARTNERCLUBS 2021 

Haben Sie Lust auf ein „Auswärtsspiel“? Auch in diesem Jahr spielen unsere Mit-
glieder wieder auf insgesamt neun Golfanlagen zu vergünstigten Konditionen.  

Zudem sind wir offizieller Partner des Partnerverbunds „Baden-Württemberg & 
Elsass“. Auch hier erhalten unsere Mitglieder vergünstigte Preise bei allen teil-
nehmenden Golfanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.golfland-bw.de/partnerclubs 

Im Rahmen des im Jahr 2020 neu gegründeten Partnerverbunds „Golf Rhein-
Neckar-Pfalz“ spielen unsere Mitglieder - sofern es die Corona-Siuation erlaubt - 
sogar kostenfrei auf den Plätzen des GC Mannheim-Viernheim und des GC Pfalz 
Neustadt a.d. Weinstraße. 

Aufgrund des derzeitigen Lockdowns und der damit einhergehenden Vermei-
dung von touristischen Reisen wird die Kooperation „Golf Rhein-Neckar-Pfalz“ 
nach Absprache mit den beiden anderen Clubs zurzeit ausgesetzt. 

Sobald sich die Lage wieder normalisiert hat, tritt das Abkommen wieder in Kraft 
und Sie können - wie gewohnt - in Mannheim-Viernheim und Neustadt a.d. Wein-
straße greenfeefrei spielen. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis! 
 

 


