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Liebe Mitglieder,

gleich zu Beginn dieses Newsletters mal auf den Punkt gebracht, trotz Kälte und Schnee, ein Teil 
von dem, was Golf in Holm ausmacht, fehlt. Gemeint sind damit natürlich Sie, liebe Mitglieder, die 
sonst selbst im Januar zumindest ein paar Löcher spielen, auf der Range Bälle schlagen oder sich 
einfach nur im Clubhaus treffen. 

Dieser Freitag, an dem man bei den neuesten Nachrichten den Eindruck gewinnen muss, dass der 
drohende Finger mit „noch schärferen Regeln“ immer weiter nach oben geht, bremst natürlich 
jeden golferischen Optimismus. Bei diesem geht es einfach gesagt nur darum, dass auch in Schles-
wig-Holstein bald wieder Golf gespielt werden darf. Zunehmend erfahren wir dabei von Ihnen und 
aus dem Golfumfeld, dass all die nun wirklich vernünftigen Argumente, die nicht exklusiv für den 
Golfsport, sondern vielmehr für eine der wenigen kontaktlosen Sportarten im Freien sprechen, 
schlicht und ergreifend keinen Anklang finden. Dabei handelt es sich nicht nur um 
eine kleine Gruppe von Golfsportwilligen. Eine in dieser Woche veröffentlichte On-
line-Petition mit dem Thema  „GOLF IN SCHLESWIG-HOLSTEIN FÜR 2ER-FLIGHTS 
ERLAUBEN“  hat zum Ende dieser Woche bereits weit mehr als 3.500 Unterstützer 
gefunden, Tendenz steigend (Mit Klick auf den Link erreichen Sie die Internetseite). 
Sie sehen also, dass dies durchaus kein Thema für die „nicht so wichtig Ecke“ ist.

Und wie machen wir jetzt weiter? Auch wenn diese Frage bei uns ganz oben steht, bleibt fürs 
Erste nur der Don-Quichotte-Effekt. Es gibt nach wie vor bis auf pauschalisierte Argumentationen 
á la „Wir wollen die Verbreitung von Corona verhindern“ keine nachvollziehbare Stellungnahme, 
warum gerade Schleswig-Holstein uns hier den Riegel vorschiebt. Dabei folgen auch richterliche 
Entscheidungen aus NRW und Schleswig-Holstein den Verordnungen und beziehen sich vorrangig 
auf das Vermeiden von Kontakten. 

Leider bleibt an dieser Stelle nicht viel mehr, als die Entwicklungen der nächsten Tage abzuwarten.   
Das Februarwetter wird es uns dabei vermutlich leichter machen, einen möglichlicherweise erneu-
ten Lockdown hinzunehmen. 

Ein schönes Wochenende wünscht

Ihr Clubbüro-Team
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