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CORONA-VIRUS  

Die Anzahl neuinfizierter Personen mit „SARS-Cov-2“ im Rhein-Neckar-Kreis ist 
wieder deutlich angestiegen. Möglicherweise hängt das mit der gestiegenen An-
zahl an Getesteten zusammen. Es gilt weiterhin vorsichtig zu sein und die vielsei-
tigen Maßnahmen, die im Golfclub zum Schutz vor einer Infektion ergriffen wor-
den sind, weiter sicher umzusetzen. 

Bitte weiterhin im Clubhaus und Restaurant einen Mund-Nasenschutz tragen 
und wenn möglich die Abstandsregeln einhalten. Die aufgestellten Desinfekti-
onsspender sind gut angenommen worden und werden routinemäßig genutzt. 

Bitte achten Sie darauf, dass sich in den Umkleiden nur eine begrenzte Anzahl 
Personen aufhalten sollten. Auf dem Platz und den Übungsanlagen ist ein ausrei-
chender Abstand untereinander gut einzuhalten.  

Eine Ansteckung über Schmierinfektion durch Berühren von Bunkerrechen, Ball-
waschanlage oder Fahnenstangen ist laut Aussagen von Virologen und Hygieni-
kern eher unwahrscheinlich. Wer Bedenken hat, sollte ein kleines Sprühfläsch-
chen mit Desinfektionsmittel bei sich tragen. 

Auch wer nicht davon überzeugt ist, dass diese Maßnahmen sinnvoll und ver-
nünftig sind, sollte aus Rücksichtnahme gegenüber anderen, die sich auf unser-
em Gelände aufhalten und unserem Sport nachgehen, diese Maßnahmen selbst 
aktiv praktizieren. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020  

Rund 80 anwesende Mitglieder konnte unser Präsident Dr. Joachim Hinz am 
Donnerstag, den 29. Juli 2020 bei der diesjährigen Mitgliederversammlung be-
grüßen. Im Gegensatz zu den Vorjahren fand die Veranstaltung „coronabedingt“ 
nicht in unserem Clubhaus, sondern in der Maienbachhalle in Lobenfeld unter 
strenger Einhaltung eines Hygienekonzeptes statt. An dieser Stelle möchten wir 
uns bei allen Mitgliedern für die Kooperationsbereitschaft und den damit verbun-
denen reibungslosen Ablauf bedanken! 

Neben den diversen Berichten des Vorstandes beinhaltete die Tagesordnung 
satzungsgemäß die Vorlage der Jahresrechnung 2019 und den Haushaltsvor-
schlag für das laufende Jahr 2020. 

Zudem standen vier Wiederwahlen auf dem Programm. Hierbei wurden Thomas 
Schnepf (Vize-Präsident), Hermann Wenz (Vize-Präsident und Schatzmeister), 
Christian Bischoff (Sportwart) und Dr. Dieter Baas (Kassenprüfer) von den anwe-
senden Mitgliedern im Amt bestätigt. Alle Personen stehen dem Golfclub in ihrer 
Funktion ehrenamtlich und für die kommenden drei Jahre zur Verfügung. 
 

 

ELEKTRO-CARTS  

Der Club hat inzwischen über 20 Elektro-Carts, die intensiv genutzt werden. In 
der Vergangenheit ist es leider zu einigen Unfällen gekommen, die in Zukunft 
unbedingt verhindert werden sollten.  

Die Straße vom Kreisel zum Biddersbacher Hof ist eine öffentliche Straße. Es kön-
nen sich durchaus gefährliche Situationen ergeben, wenn Elektro-Carts mit Ge-
schwindigkeit vom Parkplatz oder aus dem unteren Bereich auf die Straße gefah-
ren werden, da auch Autos und Fahrradfahrer diesen gefährlichen Bereich nicht 
unbedingt realisieren.  

Bitte beachten Sie deshalb die „STOP-Markierung“. Unserem Wunsch auf eine 
Reduzierung auf Schrittgeschwindigkeit auf der Straße wurde bedauerlicherwei-
se nicht entsprochen.  

Also: Vorsicht und Rücksichtnahme beim Fahren mit Elektro-Carts! Bitte Schritt-
geschwindigkeit auf dem Parkplatz, ums Clubhaus herum und auf der Straße! 
 

 

PLATZPFLEGE  

Wir haben ein sehr gutes Greenkeeper-Team, welches unseren Platz hervorra-
gend pflegt und in einem wirklich guten Zustand hält. Grüns brauchen aber be-
sondere Pflege, für die nicht nur die Greenkeeper verantwortlich sind. 

Greenkeeper sind nicht dafür da, Pitchmarken zu entfernen. Das ist ausschließ-
lich Pflicht von jedem Golfspieler! Das empfindliche Gras geht bei Druck durch 
den aufkommenden Ball schnell kaputt und die Natur braucht einige Zeit, diese 
Stelle wieder zu reparieren.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn jeder die Stelle, auf der sein Ball aufgekommen ist, inspiziert und wenn 
notwendig repariert, dann hätten wir exzellente, gleichmäßige Grüns und das 
Putten wäre für alle Spieler erfolgreicher. 
 

 

EINZEL-CLUBMEISTERSCHAFTEN 2020  

„Golferfreundliche“ Temperaturen bis maximal 26 Grad sowie ein im besten Zu-
stand befindlicher Golfplatz bildeten den Rahmen der diesjährigen Einzel-Club-
meisterschaften vom 04. bis 06. September. Die Damen und Herren trugen ihren 
Wettkampf an insgesamt drei Tagen über drei Runden aus. Alle anderen Klassen 
spielten jeweils eine Runde am Samstag und Sonntag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubmeister der Herren wurde unser Captain der Herrenmannschaft Martin 
Knötig. Nach Runden mit 73, 76 und 75 Schlägen lag er am Ende mit 6 Schlägen 
vor dem Vize-Clubmeister Alexander Martin mit Runden von 77, 76 und 77. Bei 
den Damen setzte sich Nadine Benz mit insgesamt 250 Schlägen (80, 82 und 
88) durch. Platz zwei und somit Vize-Clubmeisterin wurde Kalina Kepner mit 253 
Schlägen (80, 85 und 88). Bei der Jugend entschied Hendrik Elfner die Meister-
schaft für sich. Er spielte eine 90er und 87er Runde und lag am Ende vor Friedrich 
Grenz mit 217 Schlägen (107 und 110). 

Den Titel bei den Senioren holte sich unser Sportwart Christian Bischoff mit Run-
den von 80 und 81 Schlägen (161). Vorjahressieger Christian Jacobi lag nur knapp 
dahinter mit 163 Schlägen (85 und 78). Bei den Seniorinnen lag Andrea Müller mit 
187 Schlägen (94 und 93) vor Carmen Straub mit 190 Schlägen (95 und 95). 

Die Nettowertung -18,5 bis -26,4 gewann Dr. Burkhard von Dewitz mit 79 Netto-
punkten vor Andre Friedrich (75 Nettopunkte). In der Nettowertung -26,5 bis -36,0 
siegte Uwe Edelmann nach einem starken zweiten Tag mit 72 Nettopunkten vor 
Markus von Marées mit 71 Nettopunkten.  
 


