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 Ausgabe 7 / 2020                                                                           30.05.2020 

Turniere – allgemeine Informationen 

Ab 02.06.2020 dürfen wir grundsätzlich wieder Turniere austragen. Dazu müssen wir dem 

Gesundheitsamt ein umfassendes Hygiene- und Infesktionsschutzkonzept vorlegen (siehe 

Anlage. Wir haben unsere Wettspielpläne an die gültigen Verordnungen haben angepasst (siehe 

Anlage „Turnierkalender“). Aufgrund der aktuellen Verordnungen und den dazugehörigen 

Hygienebestimmungen wird es vorerst keine Rundenverpflegung im Rahmen der Wettspiele 

geben. Die Startgelder werden entsprechend angepasst. Damit der Spielbetrieb auch unter 

Coronabedingungen fair und vergleichbar abläuft, wurden einige Golfregeln an die aktuelle 

Situation angepasst. Diese sind im Anhang „Sonderplatzregeln-Corona“ einzusehen. 

Präsenzsiegerehrungen können vorerst nicht stattfinden.  
 

QeSc 

Eine Neuerung, die auch ohne die Corona-Krise gekommen wäre, ist die „qualifizierte 

elektronische Scorekarte. Diese Scorekarte ermöglicht es, dass der Score auf dem Handy geführt 

und dann per Datenübertrag an das Büro übermittelt wird. Wir würden es sehr begrüßen, wenn 

diese Möglichkeit durch die Spielerinnen und Spieler genutzt wird. Der Vorteil des Systems ist 

die deutliche Erleichterung der Ergebniserfassung. 

Die Anmeldung zur „QeSc“ erfolgt über www.golf-dgv.de. Wenn man als Spieler oder Spielerin 

die „QeSc“ nutzen möchte, gibt man dieses bei der Turnieranmeldung bitte an. Weiter müssen 

alle Spielerinnen und Spieler immer ihren DGV-Ausweis mit sich führen. 
 

Nutzung Umkleiden und Duschen 

Die Nutzung der Umkleiden und Duschen ist vorerst weiterhin untersagt. Die gültigen 

Bestimmungen sehen eine mehrfache Reinigung der Umkleidebereiche und der Duschen pro Tag 

vor. Dies stellt einen erheblichen monatlichen Mehraufwand dar, über den Vorstand und Beirat 

erst noch beraten müssen. 
 

Gastronomie 

Auch in der Gastronomie gibt es weitere Lockerungen. So können auch hier Gruppen bis zu 10 

Personen an einem Tisch sitzen. André Sasse bittet alle Gäste darum, Gruppen über 4 Personen 

vorher anzumelden und die übrigen Regelungen weiterhin strikt zu beachten.  
 

-EXKLUSIV IM SHOP ERHÄLTLICH- 

 

Slide Belt mit lasergraviertem Club 

Logo auf der Schließe.  

Die Gürtel sind längenverstellbar 

und in den Farben weiß und 

schwarz erhältlich. 

Mein Tipp! Eine schöne 

Geschenkidee, die immer passt.  

Eure Petra  
 

 
 

http://www.golf-dgv.de/

