C l u b b e r i c h t e

B e r l i n e r

WIR SIND MOTZEN!

Timo Klischan, Kapitän der Herrenmannschaft
Als Mannschaft haben wir uns riesig auf die Saison in der Oberliga gefreut.
Wahrscheinlich die einzige DGL-Oberliga in Deutschland mit zwei Absteigern aus der Regionalliga, der Herausforderung wollten wir uns gut vorbereitet stellen. Das Coronavirus wird nun einiges ändern und wahrscheinlich
auch den Zeitplan der Liga kräftig durcheinanderwirbeln.
Alle Sportanlagen in Deutschland sind geschlossen, das betrifft leider auch
den Golfsport. Auch wenn es diesbezüglich Diskussionen gibt, bleibt uns
aktuell nur die Hoffnung, möglichst bald wieder entspannte Runden über
den Platz drehen zu können.
Speziell die Saisonvorbereitung wird unter der Pandemie leiden.Wer einen
Garten hat, wird sich bestimmt für ein paar Tage golferisch beschäftigen
können, allen anderen bleibt das Putten in den eigenen vier Wänden.
Trotzdem bleibt Golf „nur“ die schönste Nebensache der Welt und es gibt
aktuell weitaus größere Probleme, die den Alltag bestimmen.
Es bleibt spannend, bleiben Sie gesund!
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Werner Fey, Seniorenbeauftragter

Das Jahr 2020, was mit gutem Wetter und einigermaßen sorgenfrei begann, hat sich leider momentan ins Gegenteil gewandelt. Unser aller Leben ist
komplett durcheinandergewürfelt und wir alle machen uns Sorgen um die Gesundheit unserer Lieben.
Umso wichtiger ist es jetzt für uns alle, als Verein zusammenzustehen und die unvermeidlichen und einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Epidemie konsequent umzusetzen, um so noch Schlimmeres für unseren Golfclub, unsere Mitglieder und unser Team zu verhindern.
Wir hoffen, dass wir die Krise gut überstehen und bald wieder unserer Lieblingssportart nachgehen können. Bleiben Sie gesund!

Herzlichen Dank für ein paar Statements unserer Mitglieder:
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● Perfekte

Trainingseinheit für
das Wohnzimmer
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Dirk Wagner, Sportwart

Natürlich fragen sich derzeit viele Golfspieler, weshalb eine Runde Golf mit
einem Freund oder einer Freundin, mit der Ehefrau oder dem Ehemann,
ein größeres Infektionsrisiko bedeuten soll als ein Spaziergang zu zweit oder
im Kreis der Familie.
Gerade die Gruppe der Senioreninnen und Senioren, die von Hause aus
gesundheitsbewusster leben als die Durchschnittsbürger und gerade jetzt
noch vorsichtiger mit ihrer Gesundheit umgehen, da sie offenbar zu einer
Risikogruppe geworden sind, reagieren teilweise mit Unverständnis auf den
zwangsweisen Verzicht ihrer Leidenschaft. Sie wollen auf den Platz!
Die zuständigen Behörden werden sich allerdings sehr schwer darin tun, für
sogenannte Elitesportarten Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Einerseits wollen sie keine Präzedenzfälle schaffen, andererseits werden sie in
dieser schwierigen Zeit keinem Sozialneid Vorschub leisten wollen. Daher
kann getrost davon ausgegangen werden, dass sich die derzeitige Situation
auf absehbare Zeit nicht ändern wird.
Wir hatten bis Anfang Februar einen sehr milden Winter und konnten
nahezu täglich unserem Lieblingssport nachgehen. Betrachten wir den IstZustand am besten wie einen langenWinter mit durchgehend geschlossener
Schneedecke. Den Unermüdlichen unter uns bietet der Fachhandel genügend Zubehör, womit wir unserer Leidenschaft auch in den eigenen vier
Wänden nachgehen können. Luftbälle, Putting-Matten und dergleichen
kosten wirklich nicht die Welt.
Golf ist nicht dasWichtigste im Leben. Es sind
unzählige Menschen vom Coronavirus befallen und ringen um ihr Leben. Und jeden von
uns kann es treffen.Was ist dagegen schon eine
Runde Golf oder ein lukratives Sponsorenturnier?
Wer seine Gedanken nicht von seinem Lieblingssport lösen kann, der sollte auch an diejenigen denken, die uns diesen geilen Sport
erst ermöglichen. In unseren Golfclubs erleben momentan alle Golfbegeisterten, dass die
Mehrheit der Mitarbeiter/-innen aus Service,
Sekretariat, Küche, die Reinigungskräfte und
unsere Greenkeeper in Kurzarbeit geschickt
oder schlimmstenfalls entlassen werden müssen. Denken wir bitte auch an diese Menschen
und hoffen, dass es bald wieder weitergeht.
● Take-away-Angebot anstelle von Golf
Haltet durch und bleibt gesund!

Liebe Golfer, liebe Freunde,
als wir (4 Golfer) vor 10 Tagen unsereTour
in Südafrika auf eigene Kosten abbrechen
mussten, ging mir mit Blick auf die Wettervorhersage folgendes durch den Kopf:
Schön mit meiner Frau, mit einer Bahn
Abstand zu anderen Golfspielern, in Motzen Golf spielen. Okay, die Realität hat
mich, hat uns ganz schnell eingeholt.
Wer jetzt darüber meckert oder sich beklagt … – Leute, alles Luxusprobleme!
Echte Probleme, zum Teil auch dramatische Probleme, haben die Mitarbeiter
unseres Clubs wie viele andere extrem betroffene Unternehmer und Mitarbeiter in den Branchen Freizeit, Hotel, Gastronomie, Touristik …
Soweit es uns selbst gesundheitlich gut geht, werden wir diese schlimme Zeit
hoffentlich recht bald überstehen. Dann können wir auch den verlorenen
Umsatz auf der bestens gefüllten und mit Sonne überfluteten Terrasse
unseres Lieblingsvereins Motzen wieder aufholen.
UND bitte gar nicht erst darüber nachdenken, wegen entgangener Nutzungszeit Beiträge zurückzufordern oder nicht zu zahlen! Unser Verein benötigt
unsere Unterstützung und keine Erbsenzähler. Wir reden immer vom
Gentlemen-Sport – bitte gerade jetzt auch so verhalten.
Bleibt gesund und nicht die Finger verrenken beim Golfspielen auf der
Playstation.
Beste Grüße, Dirk

● Kein einziges Auto auf dem Parkplatz
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