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Liebe Mitglieder, 
seit nunmehr über zwei Wochen hat uns das Coronavirus fest im Griff  und hat unser Leben von 
einem auf den anderen Tag auf den Kopf gestellt.  Homeoffice, Einkaufen mit Handschuhen und 
Masken, Menschen, die einen großen Bogen um uns machen, Freunde, die wir nicht mehr treffen 
dürfen und zu allem Überfluss dürfen wir unseren Lieblingssport nicht mehr ausüben. 

Als  wir  am  Montag  den  17.  März  gespannt  die  Pressekonferenz  unseres  Ministerpräsidenten 
verfolgten, wussten wir noch nicht welche weitreichenden Folgen diese Pressekonferenz gerade für 
uns als Golfclub haben wird. Zuerst hatten wir noch die Hoffnung, dass man privat unter Auflagen 
weiterspielen dürfte. Diese Hoffnung wurde uns aber postwendend geraubt und somit blicken wir auf 
einen wunderbar gepflegten Golfplatz,  den wir nicht bespielen dürfen. Gerne hätten wir Sie mit 
diesem  Newsletter  auf  die  anstehenden  Turniere,  Veranstaltungen  und  Aktionen  hingewiesen. 
Stattdessen  möchten  wir  Ihnen einen  Eindruck  geben,  was  derzeit  auf  den  Plätzen  und in  den 
Clubhäusern geschieht.

Sekretariate: 
Die Sekretariate mussten laut der Allgemeinverfügung für den Publikumsverkehr geschlossen werden.  

Management / Verwaltung: 
Die Verwaltung sowie das Management arbeiten weiter. Es wird sich also weiterhin um Ihre Anliegen 
rund um Ihre Mitgliedschaft gekümmert. Die Mitarbeiter sind teilweise vor Ort und teilweise im 
Homeoffice. Alle sind aber gut miteinander vernetzt und in regem Austausch. 
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Gastronomie: 
Leider  musste  diese  komplett  geschlossen  werden.  Ein 
großes Problem für die Gastronomen, denn die Ausfälle, die 
dadurch  entstehen,  werden  wohl  nicht  wieder  aufzuholen 
sein. Dieses Jahr wird es so wichtig wie nie, dass wir dann, 
wenn  wir  wieder  die  Möglichkeit  dazu  haben,  unsere 
Gastronomen unterstützen. Zusammenhalt ist jetzt gefragt.

Golfpros: 
Die Golfpros hat die Krise ebenso sicher ganz besonders hart 
getroffen. Die Pros bereiten sich auf die Saison vor,  dürfen 
allerdings derzeit keinen Unterricht erteilen. Sollten Sie Ihren 
Pro  in  dieser  schwierigen  Zeit  unterstützen  wollen,  so 
nehmen Sie am besten mit ihm direkt Kontakt auf. Helfen Sie 
mit, dass unsere Pros über diese schwierige Zeit kommen.

Greenkeeper: 
Die Greenkeeper sind alle im Einsatz und pflegen die Plätze. 
Aufgrund  der  Zwangspause  für  die  Golfer  können  derzeit 
Flächen behandelt werden, die sonst nicht bearbeitet werden 
könnten. Sie werden es bei Ihrer Rückkehr merken. 

Sie sehen, wir versuchen uns jetzt schon auf die Zeit nach 
Corona  vorzubereiten,  um  Ihnen  das  bestmögliche 
Golferlebnis  zu  bescheren.  Uns  erreichen  mehrfach 
Anfragen, ab wann wieder Golf gespielt werden darf. Seien 
Sie versichert, dass auch wir uns nichts sehnlicher wünschen 
als  den Spielbetrieb  wieder  aufzunehmen.  Darauf  bereiten 
wir  uns  Tag  für  Tag  vor  um  dann,  sobald  es  uns  wieder 
erlaubt  ist,  schnellstmöglich  reagieren  zu  können.  Unsere 
Dachverbände (DGV und BGV sowie die BVGA)  arbeiten 
bere i t s  Vorsch läge  in  Richtung  Po l i t ik  aus ,  d ie 
vorsorgekonform  einen  Spielbetrieb,  vielleicht  in  etwas 
angepasster  Form,  schnellstmöglich  wieder  ermöglichen 
sollen.  Wir  vom Münchner  Golf  Eschenried pflegen beste 
Kontakte  zu  unseren  Verbänden.  Wir  fühlen  uns  dort  gut 
vertreten  und  werden  diese  mit  allen  uns  zur  Verfügung 
stehenden Mitteln unterstützen. Hoffen wir, dass sich diese 
Instanzen  schnell  auf  ein  Konzept  einigen  können. 
Vorschläge,  wie  ein  Spielbetrieb  unter  Einhaltung  der 
Hygienevorschriften  ablaufen  könnte,  sind  bereits 
ausgearbeitet.

Wir vermissen Sie und hoffen, dass wir sie schnellstmöglich 
auf unseren Anlagen wieder begrüßen dürfen.
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Ungewohnte 
Vorstandssitzung 

Aufgrund der  Allgemeinverfügung 
müssen  auch  im  Gol fc lub 
Eschenried  neue  Wege  gefunden 
werden  -  zum  Be i sp ie l  e ine 
Vors tandss i tzung  mit te l s  
Videokonferenz!

Das Wegesystem in Eschenried  
wird renoviert

Der Eingangsbereich wurde 
aufgefrischt
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Bild 1: In Gut Häusern wird der 
Übergang an Loch 4 neu gestaltet

Bild 2: In Eschenhof werden einige 
Abschläge neu gestaltet

Bild 3: In Eschenhof werden die  
grünen Abschläge eingelassen
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Und das wird unter  

anderem gemacht!!!!
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Bild 4: neu eingesäte Fairways in 
Eschenhof

Bild 5: Die Driving Range in  
Gut Häusern wurde mit neuen  
Schildern ausgestattet 

Alle
s Gute und 

bleiben Sie gesund!


	Liebe Mitglieder,
	Sekretariate:
	Management / Verwaltung:
	Ungewohnte Vorstandssitzung
	Gastronomie:
	Golfpros:
	Greenkeeper:

