Ausgabe 10/05.05.2020

Startzeiten
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Platz aufgrund von Bodenfrost in den frühen
Morgenstunden von uns gesperrt werden kann. Hier ist es wichtig, dass Sie vor Ihrer Anreise die
aktuellen Platzinformationen auf unserer Homepage beachten.
Wenn es zu einer Verzögerung Ihrer Startzeit kommt, hat ab dem Zeitpunkt der Öffnung der
Spielbahnen und der Wiederaufnahme des Golfspiels, diejenigen Mitglieder/Gäste Vorrang, die in den
frühen Morgenstunden eine Startzeit reserviert hatten. So verschieben sich die Startzeiten um einige
Minuten.
Sollte der Platz wegen sonstiger besonderer Vorkommnisse von uns gesperrt werden, müssen wir Sie
bitten, dies zu akzeptieren. Die Verantwortlichen des Clubs geben nach Rücksprache mit dem HeadGreenkeeper Marco Junk darüber Auskunft, wie es mit dem Spiel dann weiter geht.

Nachricht vom Präsidenten Gerd Kohns des
Landesgolfverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
„Es ist nicht einfach, als bundeslandübergreifender Verband mit den unterschiedlichen
Landesregierungen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Ich habe mich heute, in meiner Funktion als Präsident des Landesgolfverbandes, mit dem
saarländischen Innenminister Klaus Bouillon dahingehend verständigt, als dass, nach aktuellem Stand
und ausschließlich in den Golfanlagen im Saarland in 4er Flights gespielt werden kann, unter der
zwingend einzuhaltenden Startzeitentaktung von 12 besser 15 Minuten.
Im darauf folgenden Telefonat mit dem Staatssekretär Klaus-Dieter Brandt des rheinland-pfälzischen
Ministerium des Inneren und für Sport wurde besprochen, dass bis auf weiteres in Rheinland-Pfalz die
2er Flight Regelung Bestand hat. Eine mögliche Aufweitung ab kommender Woche konnte nicht
zugesichert werden. Sofern diese kommen sollte (… und ich rechne sehr wahrscheinlich damit), wird
auch hier die Startzeitentaktung auf 12 besser 15 Minuten angehoben werden.
Alle weiteren Handlungsrichtlinien die Ihnen der Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland in
Zusammenarbeit mit dem deutschen Golf Verband – nebst den Ergänzungen von Montag dieser Woche
- an die Hand gegeben hat, bleiben auch weiterhin mit dem Geltungsbereich für beide Bundesländer
bestehen! Darauf lassen beide Ministerien deutlich hinweisen“!

NEU: Kaffee- und Getränkeautomat an Bahn 10

Frau Krumpen hat dafür gesorgt, dass ein Kaffee- und Getränkeautomat am Halfwayhaus (Bahn 10)
aufgestellt wird. Hier können Sie in den frühen Morgenstunden während die Milan Stuben noch nicht
geöffnet sind, sich einer leckeren Tasse Kaffee erfreuen oder im Laufe des Tages kühle Getränke
erwerben.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Automaten Kleingeld benötigen.
Aufgrund der jetzigen Situation darf es nicht zu Menschenansammlungen in oder um das
Halfwayhaus kommen.

Mit sportlichen Grüßen
Ihr Vorstand des Golf-Club Eifel e.V.

Hans Montag
(Präsident)

Franz Nolden
(Vize-Präsident)
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