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Liebe Mitglieder,
getestet oder nicht getestet? Mit Shakespeare in den Innenräumen des Holmer Clubhauses ahnen oder besser 
wissen Sie es schon. Am kommenden Montag werfen wir dieses schwere Winterfell ab und erfreuen uns der 
neuen Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, die gepaart ist mit rasant sinkenden Inzidenzzahlen. Kaum zu glauben, be-
denkt man einmal die mannigfachen Theorien, wie Corona sich in den nächsten Wochen entwickeln sollte. Der 
Almanach zur dezidiert untersuchten Frage, wer hat die Lage bis jetzt am besten eingeschätzt, dürfte entweder 
die Bestsellerliste im Spiegel über Jahre anführen oder einfach nur wegen Desinteresse floppen. 
Nun, es wird wohl nicht besser, aber doch anders. Und die Verwunderung darüber, dass alles plötzlich so locker 
ist? Es liegt wohl daran, dass die deutschen Aerosolforscher allesamt Golfer sind und nun die Beobachtungen 
ihrer Golfrunden mit dem Hinweis „draußen passiert nix“ in die Welt tragen. Spaß beiseite, man darf wohl an-
nehmen, dass nicht die Impfungen, sondern vielmehr der Umstand, dass es die Menschen nun nach draußen 
treibt, maßgeblich dazu beiträgt, dass der morgendliche Blick auf die Inzidenzzahl freudige Stimmung verbreitet.
Montag nun. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Die gesammelten Informationen finden Sie in der anhängen-
den Übersicht. Schon einmal grob skizziert, Startzeiten sind passé, wir spielen wieder Golfturniere, Sie dürfen 
mit bis zu 10 Personen plus Kinder, Geimpfte, Genesene (wer soll da bloß durchblicken) draußen sitzen. Drinnen 
gilt nur Getestete plus die zuvor Genannten. Bei schönem Wetter heißt es sicher ohnehin: Wer will schon drin-
nen sitzen? Und um mal gleich wieder mit der Gerüchteküche aufzuräumen, nein, es gibt keine geimpft/nicht 
geimpft gekennzeichneten Tische.
Es bleibt bei der Devise Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste. Was klingt wie eine Wiederholung, es ist auch 
eine. Bitte beachten Sie unbedingt die aushängenden Regeln zur Nutzung der Gastronomie. Denken Sie bitte 
auch stets daran, sich am Tisch einzuchecken. Die Kontaktdatenerfassung ist für die Benutzung der Gastronomie 
ebenso notwendig wie der Mindestabstand und die Maske. Noch jedenfalls.
Wer am Montag keine Startzeit hat, darf, wenn der Abschlag frei ist, einfach loslegen. Dabei können Startzeiten 
auch gefallen. Schließlich wusste man, wann man spielt. Doch wie so oft hat alles mehrere Seiten, denken Sie 
nur an eine verpasste Startzeit nach einem Regenguss oder die Situation, dass für Sie keine Startzeit mehr da 
war, obwohl der Abschlag frei blieb. Von Spontanität erst gar nicht zu reden. Montag also wieder ohne.
Bei den Turnieren gehen wir ebenfalls wieder in den „Normalmodus“. Nach Verordnung sind keine Zuschauer 
erlaubt, aber damit können wir doch gut leben. Das Thema Siegerehrung werden wir wohl mit Abstand begehen 
und auch einen vorläufigen Wettspielkalender wird bis Ende nächster Woche für Sie parat stehen.
Auch bei der Range geht es weiter. Möglicher Termin für den Abriss der alten Range ist nun in Richtung der 
ersten Juniwoche. Zu den Caddyboxen werden wir Sie in der nächsten Woche informieren. Für die Bauphase 
planen wir eine Zwischenlagerung in begehbaren Containern, die auf dem hinteren Clubhausparkplatz zum ste-
hen kommen. Keine Angst an dieser Stelle, die Parkplätze bleiben wie gewohnt erhalten und wir nehmen dem 
Parkplatz nur 3 Meter Tiefe. Weitere Informationen finden Sie zudem in Kürze auf den aushängenden Monito-
ren im Clubbüro und im Clubhaus.

Der Ausblick aufs Wochenende? Wohl sehr gemischt mit sonnigen Abschnitten. Mit dem Wunsch, dass Sie ge-
nau diese auf Ihrer Golfrunde erwischen, wünschen wir ein schönes Golf-Wochenende.
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