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CORONA-SPIELBETRIEB 

Flight-Zusammensetzung:  
Derzeit (Stand: 03.07.2021) liegt der aktuelle Inzidenzwert im Rhein-Neckar-Kreis 
bei ca. 2,5 pro 100.000 Einwohner. Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung sind 
4er-Flights ohne Einschränkungen erlaubt. Jedoch bitten wir Sie weiterhin darum, 
den tagesaktuellen Inzidenzwert sowie die ausgeschriebene Flight-Zusammen-
setzung am Eingang des Clubhauses bzw. auf der Homepage zu beachten. 

Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen: 
Zum Schutz vor dem Corona-Virus gelten beim Betreten der Golfanlage beson-
dere Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen, die es auch künftig zu beach-
ten gilt. So ist zum Beispiel ein Mund-Nasen-Schutz im Clubhaus weiterhin erfor-
derlich. 

Anmeldepflicht: 
Bitte scannen Sie auch künftig den QR-Code mit der Luca-App bzw. tragen Sie 
sich in die Anmeldeliste im Foyer ein, sobald Sie die Golfanlage betreten. 

Umkleideräume und Duschen: 
Seit Ende Juni dürfen wieder die Umkleideräume und Duschen benutzt werden. 
Bitte halten Sie weiterhin die bekannten Hygienemaßnahmen ein. Pro Umkleide 
sind max. 8 Personen gleichzeitig erlaubt. Die Umkleiden sind ab sofort mit ei-
nem elektronischen System abgesichert und lassen sich fortan nur noch mit dem 
Mitgliedsausweis bzw. einem 4-stelligen Pin öffnen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligaspiele: 
Achtung: Der vom Verband am 06. Mai 2021 abgesagte Doppelspieltag unserer 
AK 65 Herren 1 und 2 wird am 15. Juli 2021 nachgeholt. Bitte informieren Sie sich 
unbedingt über die Belegung des Platzes. 

Partnerclubverbund „Golf Rhein-Neckar-Pfalz“: 
Nach Rücksprache mit dem GC Mannheim-Viernheim und dem GC Pfalz Neu-
stadt ist das freie Spiel im Rahmen der Kooperation „Golf Rhein-Neckar-Pfalz“ 
wieder geöffnet. Ein Spiel im Partnerclub ist immer nur nach telefonischer Voran-
meldung sowie freier Kapazität möglich. 

Gastronomie und Golfshop: 
Aufgrund des derzeit niedrigen Inzidenzwertes dürfen alle Außen- und Innenbe-
reiche ohne Testnachweis betreten werden. 
 

 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021 

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet nun am Mittwoch, den 21. Juli 2021 
um 19:00 Uhr als Präsenzveranstaltung in unserem Clubrestaurant statt. Eine 
entsprechende Tagesordnung wird Ihnen fristgerecht mitgeteilt.  

Anträge, die in der Mitgliederversammlung behandelt werden sollen, müssen 
spätestens drei Tage vor der Versammlung, dem Vorstand schriftlich eingereicht 
werden. Später gestellte Anträge können vom Vorstand zur Behandlung vorge-
legt werden.  

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen, damit wichtige Entscheidungen eine mög-
lichst breite Mehrheit finden. Für ein ausreichendes Hygienekonzept ist selbst-
verständlich gesorgt. Wie immer ist die Veranstaltung für eine Dauer von ca. zwei 
Stunden geplant. 
 

 

PREIS DES PRÄSIDENTEN 

Am Samstag, den 24. Juli 2021 findet in diesem Jahr der „Preis des Präsidenten“ 
statt. Abgeschlagen wird mit einem Kanonenstart um 12:00 Uhr.  

Es wird ein Vierball-Bestball (2er-Team) über 18-Löcher gespielt (nicht Handicap-
relevant). Das beste Netto-Ergebnis des Turniers erhält traditionell den Wander-
pokal des Präsidenten. 

Die Meldeliste hängt ab sofort am Turnierboard im Clubhaus aus. Im Nenngeld 
(46,00 Euro) ist eine leckere Rundenverpflegung, Bier und Prosecco nach der 
Runde sowie ein gemeinsames Abendessen enthalten.  

Die Abendveranstaltung findet voraussichtlich im Biddersbacher Hof statt. Hier-
zu sind auch all diejenigen Mitglieder eingeladen, die zuvor nicht am Turnier teil-
genommen haben.  

Wir freuen uns über viele Anmeldungen! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÜCKSICHTNAHME UND FAIRNESS 

Rücksichtnahme und Fairness sind wichtige Verhaltensweisen unseres Sports. 
Es ist nicht zu verstehen, dass immer noch Bunker nach Benutzung nicht gerecht 
werden. Die Bunker werden jeden Morgen von unseren Greenkeepern gepflegt. 
Keiner liegt gerne nach einem Schlag mit seinem Ball in einem Bunker. Die Pfle-
ge nach Benutzung obliegt den Spielerinnen und Spielern, die den Bunker, wenn 
auch unfreiwillig, benutzen mussten. 

Das Herausschlagen von Divots auf den Fairways oder im Semirough ist durch-
aus normal. Rücksichtslos ist aber, dass das Zurücklegen der Divots von einigen 
nicht vorgenommen wird. Das ist Pflicht der Golfspielerinnen und -spieler, nicht 
Aufgabe der Greenkeeper. 

Es wäre schade und nicht im allgemeinen Interesse, wenn wir unseren Platz im-
mer vor Ligaspielen aus oben genannten Gründen sperren müssten.   
 

 

WOHNMOBILSTELLPLÄTZE 

Das Corona-Virus hat einen wahrhaftigen Boom in der Wohnmobilbranche aus-
gelöst. Die Nachfrage ist seither stark gestiegen; Vermieter und Verkäufer sto-
cken ihre Fahrzeugangebote weiter auf. Der Caravaning Industrie Verband e.V. 
(CIVD)  vermeldete im vergangenen Jahr eine Steigerung der Neuzulassung um 
fast 95 % zum Vorjahr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Golfspieler erfreuen sich immer mehr am mobilen Zuhause. Diesem 
jungen Trend wollten wir uns nicht verschließen und haben aus diesem Grund, 
und um die oberen Parkplätze vor dem Clubhaus zu entlasten, drei Wohnmobil-
stellplätze am Rande des Biddersbacher Hofes eingerichtet. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÖFFENTLICHES WLAN 

Im zurückliegenden Juni haben wir unsere gesamte technische Ausstattung der 
Verwaltung auf den neuesten Stand gebracht. Die Modernisierung umfasste un-
ter anderem neue Computer, ergonomische Monitore, eine neue Telefonanlage 
sowie einen neuen lokalen Server.  

In diesem Zuge haben wir auch wieder ein öffentliches WLAN für unsere Mitglie-
der eingerichtet. Den Zugang mit Passwort erhalten Sie im Clubsekretariat. 
 

 

NEWCOMER TRAINING 

Ab sofort bieten wir für alle Neueinsteiger ein sogenanntes „Newcomer Training“ 
an. Das Training ist für all diejenigen Personen gedacht, die vor kurzem - also in 
diesem oder letzten Jahr - ihre Platzreife bei uns abgelegt haben und ihr Spiel 
nun weiter verbessern möchten.  

Eine Anmeldung ist telefonisch, persönlich im Clubsekretariat oder mit dem An-
meldeformular auf unserer Internetseite möglich. Die Kursgebühr beträgt 15,00 
Euro pro Person. 

Alle Termine sowie weitere Informationen finden Sie unter: 
www.gchl.de/einsteiger 

Das nächste „Newcomer Training“ findet am Samstag, den 31. Juli 2021 von 12:00 
bis 13:30 Uhr bei unserer Proette Nele Kisgen statt.  
 

 

ABSCHLAGSTAFELN 

Unsere 36 Abschlagstafeln auf dem 18-Loch Platz sind ein wahrer Hingucker!   

Sie besitzen eine hochauflösende 3D-Optik, sind gut sichtbar an jedem Damen- 
und Herrenabschlag angebracht und unterstützen den Golfspieler durch gezielte 
Informationen in seinem Spiel.  

Die darunter angebrachten Werbetafeln bieten eine optimale Möglichkeit, um 
mit Ihrem Unternehmen jederzeit auf dem Golfplatz präsent zu sein.  

Aufgrund von Umstellungen sind folgende zwei Werbetafeln frei geworden:  

• Damenabschlag Bahn 11 

• Damenabschlag Bahn 15 

Sollten Sie Interesse an einer Belegung der Werbetafeln haben, so können Sie 
sich gerne an unseren Clubmanager Tobias Venturini wenden. 

Kontakt: 
Tobias Venturini 
Tel.: 06226 952110 
E-Mail: venturini@gchl.de 
 


