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KOOPERATION RHEIN-NECKAR-PFALZ  

Am 28. Mai 2020 wurde der Kooperationsvertrag mit dem GC Mannheim-Viern-
heim und dem GC Pfalz Neustadt an der Weinstraße unterschrieben. Vereinbart 
wurde eine Zusammenarbeit dieser Wertegemeinschaft auf verschiedenen Ebe-
nen. Vollzahlende Mitglieder und Schnuppermitglieder dürfen jetzt auf den drei 
Plätzen Golf spielen, ohne Greenfee zu bezahlen. Auch z.B. beim Mieten von Carts 
werden sie wie Mitglieder behandelt.  

Die Vereinbarung gilt nicht für Mitglieder, die eine 9-Loch Mitgliedschaft haben. 
Die Wertegemeinschaft der drei privaten Golfclubs will damit der Öffentlichkeit 
deutlich machen, dass sich unsere Clubs gegen die zunehmende Kommerziali-
sierung unseres Sports positionieren.  

Alle drei Golfclubs der neuen Wertegemeinschaft verwenden Mitgliederbeiträge 
ausschließlich für den Unterhalt von Platz und Clubeinrichtungen sowie für Neu-
investitionen. Sie werden ausnahmelos durch ehrenamtliche Vorstände unter 
demokratischer Beteiligung aller Mitglieder geführt.  

Jeder der Golfclubs repräsentiert einen hohen Qualitätsstandard, der sich in der 
Gestaltung des Platzes, der Übungsanlagen, des Clubhauses und des sozialen 
Miteinanders zeigt.  

Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der derzeitigen Situation Startzeiten in bei-
den Partnerclubs reservieren müssen. Vielen Dank! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUE TOILETTE AN BAHN 13 

Ab sofort kann die neue Toilette an der Bahn 13 benutzt werden. Sicherlich ist es 
nicht optimal, sein Spiel mitten in einer Spielbahn zu unterbrechen, um eine Toi-
lette aufzusuchen. Allerdings gab es keine andere Möglichkeit, eine Toilette auf 
den zweiten 9-Loch zu installieren. Aus wasserschutzrechtlichen Gründen gibt 
es keine Alternative. Diese Toilette hat Wasser- und auch Abwasseranschluss an 
den Biddersbacher Hof. Warmwasser per Durchlauferhitzer sowie eine Heizung 
und Licht sind vorhanden. Die Toiletten werden regelmäßig gereinigt und desin-
fiziert. Bitte achten Sie selbst auch auf Sauberkeit. Danke! 
 

 

Wichtige Hinweise:  
Abstand halten, Mund-Nasenschutz im Clubhaus tragen, Hände 
waschen und desinfizieren, Markierungen beachten! 

 

 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Leider mussten wir unsere geplante Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 
25. März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Jedoch beabsichtigen 
wir, zeitnah einen Nachholtermin zu finden. Wie und wo dies sein wird, wird der-
zeit geprüft. Wir werden Sie schnellstmöglich darüber informieren, wenn ein 
neuer Versammlungstermin gefunden wurde. 
 

 

UMKLEIDERÄUME UND DUSCHEN  

Am 01. Juli 2020 tritt eine neue Sport-Corona-Verordnung in Kraft. Ab diesem Zeit-
punkt dürfen die Umkleideräume und Duschen wieder benutzt werden. Bitte be-
achten Sie weiterhin den Mindestabstand und die gewohnten Hygienemaßnah-
men. Zudem fordern wir alle Mitglieder und Gäste dazu auf, sich nicht länger als 
notwendig in den Umkleideräumen aufzuhalten. Es sind max. 12 Personen pro 
Umkleide erlaubt. Neu: Die Umkleidekabinen sind mit einem elektronischen Sy-
stem abgesichert und lassen sich fortan mit dem Mitgliedsausweis öffnen.  
 

 

MLP ACADEMICS TURNIER 

Achtung! Das am Sonntag, den 05. Juli 2020 geplante MLP Academics „Sponsors 
and Friends Turnier“ wird auf Samstag, den 01.08.2020 verschoben. Eine Anmel-
dung zu diesem offenen Turnier ist ab drei Wochen vor dem Wettspiel möglich. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Verschiebung ist ein Spiel am Sonntag, den 05. Juli 2020 ohne Ein-
schränkungen möglich!  
 

 

HERZLICHE GRÜSSE AUS TIROL! 

Unsere langjährigen Mitglieder Christine und Rüdiger Hornig - zwischenzeitlich 
im schönen Kitzbühel zu Hause - senden allen Mitgliedern des GC Heidelberg-
Lobenfeld „Herzliche Grüße aus Tirol“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte auch hier die Golfsaison leider erst mit 
Verspätung eröffnet werden. Wie jedoch auf den Bildern zu erkennen ist, wurde 
einstweilen fleißig im eigenen Garten mit einer Lochfahne unseres Golfclubs ge-
übt. Liebe Familie Hornig, herzlichen Dank für die tollen Bilder - wir hoffen auf ein 
baldiges Wiedersehen und übersenden Ihnen auch liebe Grüße nach Österreich!  
 

 

FLORIAN FRITSCH  

Wie bereits im „Brief des Sportwartes“ vom 27. Mai 2020 mitgeteilt, haben wir 
Florian Fritsch zur Unterstützung unseres Golflehrer-Teams gewinnen können. 
Florian wird sich vor allem um die Fördergruppen im Jugendbereich kümmern - 
selbstverständlich steht er jedoch auch allen anderen Mitgliedern für Trainer-
stunden zur Verfügung. Florian hat als ehemaliger Nationalspieler zehn Jahre als 
Playing-Pro u.a. auf der European Tour gespielt und wurde 2016 von der „PGA of 
Germany“ zum „Player of the Year“ gewählt. 

Florian Fritsch bietet neben weiteren Angeboten folgende Kurse an: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielanlagenkurs 2020: 

„Aus dem eigenen Stärken- und Schwächen-Profil ergibt sich die individuelle 
Spielanlage. Und nur wer seine eigene Spielanlage kennt, kann sein bestes Golf 
spielen.“ So, oder so ähnlich, habe ich es in meiner Ausbildung bei der „PGA of 
Germany“ gelernt und in all meinen Jahren auf den Touren der Welt selber erlebt. 
In meinem Kurs „Einordnung der Spielanlage“ verbringen wir drei Stunden lang 
damit Ihre Spielanlage (Spieleröffnung, Transportschläge, Annäherungsschläge, 
Kurzes Spiel, Putten, Taktik/Strategie) auf dem Platz zu testen und anschließend 
gemeinsam einzuordnen. Abschließend werde ich Ihnen noch Vorschläge ma-
chen, wie sie ihre Spielanlage erweitern und/oder verbessern können. 

Dauer: 3 Stunden 
Kosten: 100,00 Euro pro Person (bis max. 2 Personen) 

Training trifft Kulinarik: 
Gemeinsam als Gruppe begeben wir uns auf die Suche nach neuen Lösungen in 
den unterschiedlichen Spielbereichen. Welche Wege gibt es länger zu Driven? 
Wie komme ich aus dem Bunker? Wie verhindere ich 3-Putts? Diese und viele 
weitere Themen bearbeiten wir im Rahmen meiner „Training trifft Kulinark“ Grup-
pentrainings. Und weil das Suchen nach Lösungen hungrig macht, werden wir 
mit leckeren Köstlichkeiten und den dazugehörigen Getränken vom Clubrestau-
rant „Essenz“ direkt vor Ort versorgt. 

Dauer: 1 Stunde und 15 Minuten 
Kosten: 35,00 Euro pro Person (Gruppengröße von drei bis max. fünf Personen) 

Alle Termine und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aushängenden 
Informationsschreiben im Clubhaus an der „Info-Tafel“. 
 
 
 

FOX GESUCHT! 

Für unsere „Fox und Rabbit Turniere“ (ehe-
mals 9-Loch Scramble und Magister und Ad-
latus) suchen wir immer mal wieder erfah-
rene Golfer/innen, die unsere Neumitglieder 
auf den Runden unterstützen. 

Sicherlich erinnern Sie sich noch an Ihre er-
sten Runden nach der Platzreife und wie 
selbstverständlich es im Laufe der Jahre ge-
worden ist, die Etikette auf dem Platz einzu-
halten.  
 

Melden Sie sich doch einfach einmal zum Turnier an, lernen Sie unsere neuen 
Mitglieder kennen. Für Fragen stehen Ihnen Anni Kretschy, Thomas Schieck und 
Sabine Riedinger gerne zur Verfügung. Kontaktdaten können Sie über das Club-
sekretariat erhalten. Es wäre uns eine große Hilfe, wenn wir Sie kontaktieren dürf-
ten, wenn es an „Füchsen“ fehlen sollte. 
 


