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Liebe Mitglieder, 
der Winter hat uns derzeit noch fest im Griff, aber schon ab Mitte der kommenden Woche soll 
es mit den Temperaturen deutlich bergauf gehen und wir erwarten dann tolles Golfwetter.


Dies bedeutet allerdings auch, dass wir einen starken Andrang auf unsere Golfanlagen erwarten 
dürfen. Aus diesem Grund werden wir vorerst bei den 9-Loch Runden bleiben müssen. 
Sobald wir allerdings mit den länger werdenden Tagen im Laufe des Aprils deutlich mehr 
Kapazität haben, ist eine baldige Umstellung auf 18-Loch Runden angedacht.


Die gesetzlichen Vorgaben, dass bei der aktuellen Inzidenz nur max. 2 Haushalte in einem Flight 
spielen können, müssen und wollen wir einhalten. Wir haben mit guten Argumenten für die 
„Sonderstellung Golf“ gekämpft und halten uns jetzt auch an das „Versprochene“. 
Aufgrund der Spielgeschwindigkeit (4er Flights deutlich langsamer als 2er) ist es leider aktuell 
nicht möglich dies zu jeder Zeit anzubieten.  
Wir können Ihnen allerdings ab sofort anbieten, dass Sie sich telefonisch zu den ab 12 Uhr 
gebuchten 2er Flights mit entsprechendem Nachweis in den Sekretariaten Personen dazu 
buchen. Je nach Inzidenz bis 100 wären das 2 Personen und ab 100 ( aktuell sind wir allerdings 
bereits bei einer Inzidenz von 94 im Landkreis Dachau ) dann noch 1 Person zu einem Haushalt 
mit 2 Personen.


Über all diesen Überlegungen steht jedoch die Entwicklung der Inzidenzen und die daraus 
möglichen künftigen Entscheidungen des Gesetzgebers. Aktuell dürfen wir auch bei einer 
Inzidenz über 100 Golf spielen. Bitte tragen Sie mit diszipliniertem Verhalten weiterhin dazu bei, 
dass dies so bleibt.


Wie Sie sehen können, ist die Entscheidungsfindung in diesen schwierigen Zeiten durchaus 
sportlich, aber wir geben uns im Team alle Mühe es möglichst gut und angenehm für Sie Alle zu 
gestalten.


Bitte beachten Sie auch die Maskenpflicht auf dem Parkplatz, bei der wir den Empfehlungen 
des 12. Bayerischen Infektionsschutzgesetzes folgen. In dieser wurde der Parkplatz einer 
Sportstätte als Ort der Begegnung und damit auch als Gefährdung eingestuft.


Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld und wünschen Ihnen trotz 
Einschränkungen einen guten Start in die Golfsaison.


 
Ihr Team vom Münchner Golf Eschenried
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