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CORONA UPDATE 

Seit über 20 Tagen besteht die Sperre sämtlicher Sportanlagen und damit auch 
die Schließung unseres Restaurants, unseres Pro-Shops und der Golfschule. Seit 
mehr als 14 Tagen ist auch jeder persönlich betroffen, da soziale Kontakte ver-
mieden werden sollen und die Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen 
werden sollte. 

Trotzdem sind wir noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem man sicher sagen 
kann, dass all diese Maßnahmen zu einer deutlichen Reduzierung der Anzahl 
Neuinfizierter mit dem SAS-CoV-2 geführt hat. 

Wie geht es jetzt weiter? Die Beeinträchtigung persönlicher Freiheiten kann si-
cher nicht für unbegrenzte Zeit weitergeführt werden. Vorerst gelten diese Be-
einträchtigungen bis zum 19. April 2020. Vermutlich nach Ostern kann man eine 
Ankündigung einer schrittweisen Aufhebung der Maßnahmen erwarten. Sport 
wird man sicher nicht über längere Zeit untersagen können. Dennoch rechnen 
wir damit, dass der Golfclub frühestens Anfang Mai seine Anlage wiedereröffnen 
darf. 

Wir müssen aber daran denken, dass das Virus immer noch präsent ist und Neu-
infektionen stattfinden können. D.h. wir müssen weiterhin vorsichtig mit Kontak-
ten sein und die empfohlenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, soweit es 
möglich ist, einhalten.  

Ob ein normaler Spiel- und Turnierbetrieb überhaupt durchgeführt werden kann, 
wird sich zeigen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobald Entscheidungen über die Freigabe von Sportanlagen getroffen wurden, 
wird sich der Vorstand mit dieser Situation auseinandersetzen und über Ände-
rungen in der Spielgestaltung entscheiden und berichten. Haben Sie bitte noch 
etwas Geduld, genießen Sie den Frühling vorerst noch ohne Golf und bleiben Sie 
gesund! 

Allen Mitgliedern mit der Familie wünschen wir ein schönes, wenn auch von so-
zialen Kontakten eingeschränktes, Osterfest!  
 

 

NEUE MITARBEITERINNEN 

Herzlich willkommen im Golfclub-Team! Wir freuen sehr, dass unser Clubsekre-
tariat seit Kurzem durch zwei neue Mitarbeiterinnen unterstützt wird und wün-
schen beiden neuen Kolleginnen einen erfolgreichen Start! 

Angela Uthardt-Schmidt 

Frau Uthardt-Schmidt ist seit April 2020 als Vollzeitkraft 
bei uns beschäftigt und war zuvor als Assistentin der Ge-
schäftsführung bei der „Heidelberger Schloss Restaurants 
& Events GmbH“ und im „Hotel zum Ritter St. Georg Hei-
delberg“ tätig.  

Frau Uthardt-Schmidt steht künftig allen Gästen und Mit-
gliedern i. d. R. immer von Sonntag bis Donnerstag zur 
Verfügung. 

Vivien Letizia 

Frau Vivien Letizia verstärkt schon seit Februar 2020 als 
Aushilfskraft das Clubsekretariat und besucht derzeit die 
Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg (Wirtschaftsgymna-
sium). Bereits 2016 lernte sie im Rahmen eines Schulpro-
jektes (Girls-Day) den Golfclub kennen.  

Frau Letizia wird den Golfclub vor allem am Wochenende 
an der Rezeption sowie bei auswärtigen Veranstaltungen 
unterstützen. 
 

 

PARTNERCLUBVERBUND  

Partnerclubverbund Rhein-Neckar-Pfalz - wie bereits auf unserer Internetseite mit-
geteilt, haben wir eine enge Kooperation mit dem GC Mannheim-Viernheim und dem 
GC Pfalz in Neustadt a. d. Weinstraße vereinbart. Unsere Clubs sind private, nicht be-
treibergeführte Golfclubs, die sich in der Region durch einen besonderen Qualitäts-
standard abgrenzen. Es ist eine enge Zusammenarbeit in allen Bereichen geplant. 
Alle Mitglieder der drei Golfclubs dürfen ohne Greenfee privat und bei Turnieren auf 
den drei Plätzen spielen. Diese Kooperation ist am 01. April 2020 in Kraft getreten.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITOR FÜR DIE NACHWUCHSARBEIT  

Die Idee der „Vision Gold“ beginnt nicht erst bei den Olympischen Spielen, son-
dern startet bereits im Kindes- und Jugendalter. Dementsprechend hat der Deut-
sche Golf Verband (DGV) seine leistungsorientierten Förderprogramme für den 
Nachwuchs systematisiert und seit 2015 ein spezielles Qualitätsmanagement 
(QM) entwickelt.  

Wir sind stolz darauf, dass unser Clubmanager Tobias Venturini ab der Saison 
2020 zum Auditor für die leistungsorientierte Nachwuchsarbeit des DGV berufen 
wurde und im Rahmen dieser Tätigkeit die Jugendarbeit auf verschiedenen Golf-
anlagen erfasst. Das sich daraus ergebende bundesweite Ranking ist die Grund-
lage für die Förderung der jeweiligen Golfclubs. Wir wünschen Tobias Venturini 
viel Erfolg bei dieser Tätigkeit und sind uns sicher, dass er hierbei auch wertvolle 
Erfahrungen für unseren Golfclub sammeln wird.   
 

 

INFO RESTAURANT ESSENZ 

Lieferdienst auf Zeit 

„Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen.“ Unser Clubrestaurant 
Essenz bietet ab sofort einen Lieferdienst an und bringt Ihnen die leckeren, haus-
gemachten Gerichte direkt bis an die Haustüre – in Restaurantqualität! 

Alle Speisen werden unter hygienischen Standards zubereitet und vakuumver-
siegelt geliefert. Anschließend müssen die Gerichte nur noch von Ihnen in der 
heimischen Küche regeneriert werden. Guten Appetit! 

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: 
www.restaurantessenz.de/lieferdienst 

Osterbox 

Ostern 2020 findet leider zu Hause statt. Das heißt aber nicht, dass Sie auf ein 
festliches Menü verzichten müssen! Zum Osterfest liefert Ihnen unser Clubre-
staurant, neben dem üblichen Lieferangebot, auch eine spezielle Osterbox für 
39,00 Euro pro Person zur abgesprochenen Uhrzeit nach Hause. Eine Bestellung 
ist bis Karfreitag, den 10. April 2020 unter 06226-952116 möglich.  

Was ist in der Osterbox?  
• 3-Gang-Ostermenü, Stoffservietten, frühlingshafte Blumendekoration, ofen-

frisches Brot im Brotkorb mit Tomatenbutter, Tischdeckchen, Menükarte und 
Platzteller 

Was beinhaltet das 3-Gang-Ostermenü? 
• Parmesan-Risotto mit Grillspargel und Wildfanggarnelen 
• Rinderrückensteak in Frühlingskräuter-Sud mit Babygemüse und feinen 

Kartöffelchen 
• Erdbeer-Tiramisu 
• inkl. 1 Flasche Wein (für 4 Personen) 
 


