
 

 
 
Liebe Golferinnen, liebe Golfer, 
 

herzlich Willkommen zum diesjährigen Volksbank-Vierer. 
Wir freuen uns sehr, dass dieses Turnier auch in 2020 stattfinden kann - wenn auch unter 
etwas besonderen Bedingungen. Denn das Thema Corona ist nach wie vor präsent und das 
sollten wir bitte alle nicht vergessen. 
 

Hier noch einige wichtige Hinweise für das Turnier: 
 

Check-In: 
Der Turnier-Check-In mit Entrichtung des Startgeldes und Ausgabe der Scorekarten erfolgt 
im Sekretariat. Bitte achten Sie darauf, dass im Clubhaus ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden muss. 
 

Start des Turniers: 
Das Turnier startet ab 9:00 Uhr auf Tee 1. 
 

Wertungen: 
1. bis 3. Brutto und 1. bis 3. Netto 
Sonderwertung: 
Ehepaar-Sonderpreis 
 

Verpflegung: 
Frisches Wasser steht Ihnen im Clubhaus an unserer Zapfstation zur Verfügung. Bitte 
bringen Sie Ihre eigenen Trinkflaschen mit. 
Nach Bahn 12 erwartet Sie ein Rundenimbiss im Restaurant. 
Ab 16:00 Uhr Essen im Restaurant (Innen- und Außenbereich). Bei den angekündigten 
Temperaturen empfiehlt sich eine entsprechende Kleidung, da wir sicherlich auf eine gute 
Durchlüftung der Räume achten werden. Um die Anzahl der Kontakte zu minimieren, wäre 
es schön, wenn Sie auch nach der Runde Flightweise an den Tischen zusammensitzen. 
 

Umkleiden: 
Die Umkleiden sind geöffnet und es darf geduscht werden. Bitte bringen Sie Ihr eigenes 
Handtuch mit und beachten Sie die aushängenden Vorschriften. 
 

Siegerehrung: 
Die Siegerehrung erfolgt nach dem Essen im Restaurant. 
 

Bitte beachten: 
Covid-19 ist nach wie vor präsent. Im Interesse der Gesundheit aller bitten wir unbedingt um 
bestmögliche Einhaltung der Abstände und Hygienevorschriften – auf der Runde, im 
Clubhaus und im Restaurant. Bitte gehen Sie respektvoll mit Ihren Mitmenschen um. Auch 
wenn wir noch immer ein paar Einschränkungen haben, so wollen wir doch froh sein, Golf 
spielen zu dürfen und das sogar im Rahmen eines so schönen Turniers. Und wir wollen alles 
dafür tun, dass das auch so bleibt. 
 

Wir wünschen allen ein schönes Spiel und einen herrlichen Tag und Abend auf unserer 
Anlage. 
 
Und das Wichtigste: bleiben Sie bitte gesund! 
 
Ihr 
 
Karsten Apel 
-Spielführer- 


