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Liebe Mitglieder,

kommt jetzt der Ausverkauf von Golfrunden vor dem „harten“ Lockdown? Wer sich fragt, ob dies ein Lu-
xusproblem ist, spielt wohl kein Golf oder erkennt einfach nicht, wie wichtig es gerade in diesen Zeiten 
ist, dem ständigen Gedanken an Corona zu entkommen. Die zum vierten Mal durchgelesene Tageszeitung 
oder schlimmer noch die Mattscheibe mit News zu neuen Corona Fällen, Inzidenzen und Reality-TV und 
das Ganze auf mindestens 136 Sendern hat nun mal ohne weitere Diskussion keinen sonderlichen Charme. 

Leider lassen die aktuellen News, die über den Ticker laufen, nichts Gutes für die Golfzeit während eines 
solchen harten Lockdowns erwarten. Nicht das hier eine Sonderregelung für Golfer gewünscht wäre. Viel-
mehr ist es das Wissen darum, dass es wohl kaum eine andere Sportart gibt, bei der man soviel Abstand 
halten kann. Bleibt also darauf zu warten, inwieweit der Spielbetrieb von den anstehenden Maßnahmen 
betroffen sein wird.

Und bis dahin? Spielen wir Golf! 

Nach „Bitte Pitchmarken und Divots beseitigen“ und „…die Abschlagskugeln dort stehen lassen, wo sie 
sind“, kommt heute noch mal die eindringliche Bitte, sinnbildlich kein Handtuch auf die Sonnenliege zu 
legen. Wir erhalten vermehrt Beschwerden von gebuchten Startzeiten, die dann nicht genutzt werden. 
Schnell mal buchen und dann nicht antreten ist ein absolutes NO-GO. Als es noch die gelbe Telefonzelle in 
Deutschland gab, war es sicher erschwert, sich mal schnell abzumelden. In Zeiten von Mobilfunk und 5G 
via Telefon abzusagen, eine Mail zu senden oder einfach über die Albatros App zu stornieren, stellt sicher 
keinen von uns vor eine Herausforderung. All das ist dabei kein erhobener Finger, denn den kann aktuell 
niemand noch zusätzlich gebrauchen. Vielmehr ist es das, was uns im Golfclub Hamburg-Holm ausmachen 
sollte. Sich einfach wohlfühlen im Club, weil jemand an die Pitchmarke eines anderen gedacht hat oder 
weil Fair Play bei uns ein gepflegtes Gut ist, Sie haben die Wahl.

Auf der Golfanlage haben wir im Clubbüro derzeit den harten Lockdown fest im Visier und den 2021er 
Terminkalender der Golfverbände bereits im Postfach. Frisch geimpft über die Fairways rasen? Das wird 
für die ersten Monate des neuen Jahres wohl nicht mehr als ein Wunschtraum bleiben, bei dem das stete 
rauf und runter von Inzidenzen und Fallzahlen die Weckfunktion übernimmt. Mit Augenmaß den Spielbe-
trieb sichern, wird ohne jeden Zweifel also eine der wichtigsten Aufgaben während und auch nach einem 
Lockdown sein. Je nachdem, was die Landesregierung zulässt. Unsere erste Prämisse wird also sein, Ihnen 
in Abstimmung mit den jeweils gültigen Verordnungen das Golfspiel in Holm zu ermöglichen.

Zum Abschluss dieser Freitagsmail möchten wir heute unbedingt die Gelegenheit nutzen, uns einmal mehr 
für Ihr positives Feedback und Ihre Anerkennung, sei es persönlich, per Mail oder in Ihren Weihnachts-
wünschen zu bedanken. Einen schönen dritten Advent mit fest gedrückten Daumen, dass Sie selbst mit 
größtem Abstand noch Golf spielen dürfen, wünscht 

 Ihr Clubbüro-Team
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