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Liebe Mitglieder,

wußten Sie das RKI Chef Wieler Golfspieler ist? Nicht nur das, in dieser Woche geisterte durch die 

Presse, dass er „In dieser für ihn höchstschwierigen Zeit zum Ausgleich regelmäßig auf den Golfplatz 

geht“. Sogar eine Startzeit hatte er letztes wochenende. Kann es eine bessere Empfehlung geben, als 

die das dieser als höchst besonnen geltende Professor dem Golfsport als unproblematisch einstuft?

An diesem Wochenende erwarten wir mal wieder den Winter mit angeblich viel Schnee und allem 

was sonst noch so dazu gehört, in der nächsten Woche dann überdies noch ordentlich Kälte. Zweifels-

ohne die ideale Überbrückung bis zu unserem aktuellen Stichtag, dem 15. Februar. Mit sinkenden In-

zidenzwerten in Schleswig-Holstein (RKI heute Morgen für SH mit 67,0) könnte es ja was werden mit 

den ersten Schneegolfbällen morgens um 8 Uhr. 

Perspektivplan lautet hier die Zauberformel, mit der wir es in der nächsten Woche zu tun haben wer-

den. Bleibt es also bei der Definition „Landesweiter Inzidenzwert“ müssten wir letztlich nur noch in 

die Verhandlung mit dem Wettergott treten. Sicher können wir ihm nach dem Motto der Zweck heiligt 

die Mittel anbieten, eine greenfeefreie Runde mit Herrn Wieler zu spielen. Gibt zwar noch keinen 

Kaffee danach, aber ein schöner Ausgleich ist es allemal.

Sollten also die Ampeln auf Grün schalten, würden wir Sie umgehend informieren, dass es wieder los-

geht. Sollte dies der Fall sein, gehen wir derzeit von einer ähnlichen Situation wie im vergangenen No-

vember aus. D. h. Startzeiten, max. 2er Flights oder zu viert aus einem Hausstand, Toiletten geöffnet, 

aber Clubhaus geschlossen. Genau können wir es natürlich erst sagen, mit welchen Auflagen etwaige 

Öffnungen verboten sind. Wie bereits angekündigt steht Ihnen dann auch Frau Baur -anfänglich nur 

für Takeaway-Speisen- zur Verfügung.

Mit dem Wunsch also, dass wir Ihnen spätestens am nächsten Freitag Positives berichten können, ver-

bleiben wir mit Wunsch Nummer 2, einem schönen Wochenende für Sie und Ihre Familie.
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