
Liebe Mitglieder, 
durch die Ausbreitung des Corona-Virus und die dadurch seit vergangenem Samstag 
bestehenden Ausgangsbeschränkungen, hat sich eine Situation ergeben, mit der niemand 
rechnen konnte. Für uns alle bedeutet dies einschneidende Veränderungen und 
Einschränkungen. 
  
Nachdem in Italien schon lange keine Golfbälle mehr fliegen, sind die Anlagen in Österreich, der 
Schweiz, in Spanien, Frankreich und auch bei uns, in Deutschland, gesperrt. Auch wenn der ein 
oder andere Golfer sich damit nicht anfreunden konnte, mittlerweile haben wohl alle den Ernst der 
Lage erkannt und bleiben - solidarisch mit allen anderen Sportlern - zu Hause. 

Seit dem 17. März sind nun sämtliche Sportplätze und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Was 
bedeutet das eigentlich für unseren Golfclub Lichtenau? 
  
Eines vorneweg:  
auch wenn unsere Mitgliederversammlung mit den damit verbundenen Neuwahlen abgesagt 
werden musste - Ihr gewähltes Präsidium ist nach wie vor im Amt und unternimmt alles, um 
unseren Club durch diese Krise zu führen. 
  
Es finden regelmäßig Telefonkonferenzen statt, in denen die sich beinahe überschlagenden 
neuen Anforderungen besprochen werden. 
Sämtliche zur Verfügung stehenden Möglichkeiten werden geprüft und - wenn möglich und 
sinnvoll - zur Anwendung gebracht. 
  
Seien Sie versichert, dass wir sehr genau die Bemühungen unserer Dachverbände, besonders 
die des DGV, beobachten. So teilt der DGV heute mit, dass Planungen für eine gesetzliche 
Regelung mit Schutzschirmwirkung - auch für Vereine - laufen und in Kürze veröffentlicht werden 
sollen. 
  
Schon heute ist uns durchaus bewusst, dass wir mit Einbußen zu rechnen haben. Die üblichen 
Einnahmen im Frühjahr sind nicht zu realisieren. Auch unsere Pläne im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit, so zum Beispiel unsere Teilnahme an der Messe "Kontakta", wurden mit der 
Absage derselben, durchkreuzt.  
Ob die Deutsche Lochspielmeisterschaft im Mai stattfinden kann, ist ebenfalls noch nicht sicher. 
Dennoch bereiten wir uns schon jetzt aktiv darauf vor, sofort wieder loszulegen, sobald dies 
möglich ist. So sind z.B. Planungen für einen "Tag der offenen Tür" im Gange. 
  
Wir bauen auf die Solidarität jedes einzelnen Mitglieds zu unserem Golfclub Lichtenau. 
Auch zu unseren Partnern, der Golfschule und der Gastronomie Il Giardino, die ebenfalls komplett 
geschlossen werden mussten. 
Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit meistern! 

Wir halten Sie auf unserer Website unter: https://www.gclichtenau.de/aktuelles auf dem 
Laufenden. Telefonisch ist unsere Geschäftsstelle von Dienstag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
erreichbar. 
  
Bleiben Sie gesund! 
Freundliche Grüße 
im Namen des Präsidiums 
Klaus-Dieter Glinka 
Präsident

https://www.gclichtenau.de/aktuelles

