
2019 / 2020  Spartenbericht GOLF: 
Mitglieder  

- Mitte 2020 => 64 (incl. 4 neue Mitglieder) 
- Ende 2020 (voraussichtlich) => 57 

o Gesundheitliche Gründe / Umzug 
  
Am Anfang des Jahres waren wir voller Energie und Vorfreude auf die neue Saison. 
Die Turniere wurden geplant und einige Highlights standen dieses Jahr wieder an.  
  
Jedoch wurden auch wir von der Corona Pandemie stark ausgebremst. 
Die Golfplätze waren für einige Wochen komplett gesperrt und die geplanten Turniere fielen dadurch 
natürlich aus.  
Selbst nach der Öffnung der Golfplätze war es immer noch nicht erlaubt Turniere zu spielen, so dass 
sogar die DGL und AK-Ligaspiele vom Verband für dieses Jahr abgesagt wurden.  
Auch das Betriebssportfinale in Potsdam wurde auf nächstes Jahr verschoben und alle 
Qualifikationsturnier dafür abgesagt. 
  
Mit unserer Golfsparte haben wir noch einige Monate abgewartet und starteten erst im August mit 
unseren gemeinsamen Runden. 
Die geplanten Turniere von der gesamten Saison spielten wir im August und September.  
Hier wurde immer sehr auf Abstand und Hygiene geachtet. 
Aufgrund der aktuellen Situation mit Homeoffice und auch bei manchen mit Kurzarbeit konnten 
einige dieses Jahr an den Turnieren mitspielen, bei denen es sonst meist nicht klappen würde. 
Das kam uns zugute, denn so waren wir immer genügend Teilnehmer und mussten kein Turnier 
deswegen absagen. 
  

Datum Tag Uhrzeit Veranstaltung Platz Teilnehmer 

02. Aug Sonntag ab 14:00 18-Loch Erftaue 11 
04. Aug Dienstag ab 16:00 18-Loch Issum 7 
18. Aug Dienstag ab 15:20 18-Loch Duvenhof 5 
01. Sep Dienstag ab 16:00 18-Loch Schmitzhof 8 
15. Sep Dienstag ab 15:20 18-Loch Haus Bey 8 

  
Anstatt unseres bisherigen Nikolaus-Turnieres haben wir uns dieses Jahr für eine Indoor Anlage 
entschieden.  
Jedoch warten wir noch weiterhin ab, wie wir dieses unter Einhaltung von Abstand und weiteren 
Corona-Regeln anbieten können. 
  
Die Planung für nächstes Jahr werden wir wohl erst lieber auf Anfang nächstes Jahres verschieben 
um die Auswirkungen der Corona Pandemie besser einschätzen zu können.  
Tendenziell werden wir aber so wie bisher eigene BTC Turniere selbst organisieren, bei denen wir die 
Mitglieder beim Greenfee unterstützen. 
Genauso wie die Teilnahme an den BSG Quali-Turnieren, damit wieder so viele wie möglich unsere 
Betriebssport-Sparte beim Deutschlandfinale in Potsdam vertreten können. 
 
 


