
Golf-Club Feldafing e.V. 2. April 2020

Sperrung der Golfanlage durch Corona-Krise 
Die Saison hatte noch gar nicht begonnen, die Sommergrüns waren Mitte 
März gerade geöffnet und dann veränderte das Corona-Virus unser aller 
Alltag vollständig. Auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene wurden 
zahlreiche Maßnahmen beschlossen, die in das tägliche Leben massiv 
eingreifen. Am Montag, den 16. März 2020, wurde der Katastrophenfall 
für Bayern ausgerufen, mit dem vorrangigen Ziel, eine weitere Verbreitung 
des Virus einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen. Durch die 
bayerische Staatsregierung wurden in der Folge Ausgangsbeschränkungen 
erlassen und ab Dienstag, den 17. März 2020 auch sämtliche 
Sportanlagen gesperrt. Aufgrund dieser staatlichen Vorgaben war auch 
unsere Golfanlage zu sperren und der Spielbetrieb vollständig einzustellen - 
d.h. die Driving Range, der Golfplatz, das Clubhaus, das Sekretariat, die 
Umkleiden, die Gastronomie und andere Räumlichkeiten. Die Fahnen 
mussten von den Grüns genommen, Abschlagmarkierungen entfernt und 
der Ballausgabeautomat gesperrt werden. Andernfalls drohen erhebliche 
Straf- und Geldbußen für den Golfclub. Diese Regelung gilt nach jetzigem 
Stand bis einschließlich 19. April 2020.  

Auch wenn heute noch nicht absehbar ist, wie nach diesem Datum weiter 
zu verfahren ist, prüfen der Bayerische Landessportverband, der 
Bayerische Golfverband und der Deutsche Golfverband in laufender 
Rücksprache mit den staatlichen Behörden ob und wann eine Lockerung 
der Auflagen und ein Spielbetrieb wieder möglich ist. 
Der Golf-Club Feldafing e.V. hofft, den Golfplatz baldmöglichst wieder 
öffnen zu dürfen. Selbstverständlich muss der Club aber alle staatlichen 
Auflagen erfüllen und seinen Beitrag zum Schutz der Volksgesundheit in 
der aktuellen Corona-Krise übernehmen. Besonders bei Sonnenschein und 
herrlichen Frühlingstemperaturen fällt es schwer, auf das geliebte Golfspiel 
zu verzichten. Umso mehr wird sich unser Golfsport nach der Krise als 
gesunde sportliche Betätigung in der Natur großer Beliebtheit erfreuen. 
Wir wünschen Ihnen trotz der widrigen Umstände frohe Ostertage und 
hoffen Sie bleiben gesund!  Ihr Vorstand und Ihre Mitarbeiter des GCF. 
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Mitgliederversammlung 2020 

Wie bereits im Rundschreiben vom 
25.03.2020 per Email mitgeteilt, kann die 
Mitgliederversammlung am 23.04.2020 
aufgrund des ausgerufenen 
Katastrophenfalles durch die bayerische 
Staatsregierung, den erlassenen 
Ausgangsbeschränkungen und der 
aktuellen Gefährdungslage durch das 
Corona-Virus nicht wie geplant 
durchgeführt werden.  

Diese Entscheidung ist nicht leicht gefallen, 
aber im Interesse der Gesundheit aller 
Mitglieder erforderlich. 

Sobald es die Umstände wieder zulassen, 
wird unter Wahrung der in § 9 Abs. 2 der 
Satzung vorgesehenen Einladungsfrist die 
Mitgliederversammlung einberufen. 

10er Karten und Wertgutscheine 

Für die Zeit nach der Corona-Krise sind ab 
sofort 10er Karten für Greenfees und  
E-Carts zu Sonderkonditionen sowie 
Geschenk-Wertgutscheine des Golf-Club 
Feldafing e.V. erhältlich. 

Bei den 10er Karten gilt „10 zum Preis von 9".  
Eine 10er Karte für das Ecart kostet damit 
anstatt 10 x 35,- € = 350,- €  
nur 315,- €. Die 10er Karten für Greenfees 
können jeweils für Wochentage und 
Wochenenden erworben werden. 

Rufen Sie uns gerne bei Interesse an oder 
schreiben 
Sie uns 
eine 
Email. 
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Arbeiten im GCF während der Corona-Zeit 
Anlässlich der aktuellen Situation möchten wir Ihnen einen Überblick 
geben, welche umfangreichen Arbeiten und Vorbereitungen auf die 
hoffentlich bald beginnende Saison 2020 während der Sperrung 
erfolgen. Die besonderen Umstände erfordern eine vorübergehende 
Umstellung der üblichen Tätigkeiten und ein strukturiertes Vorgehen, 
das laufend ergänzt wird - je nach Dauer der Sperrung.  
Das Greenkeeping Team um Florian Eska nutzt die Zeit um Arbeiten 
vorzuziehen, die aufgrund des Saisonbeginns eigentlich erst für einen 
späteren Zeitpunkt angesetzt waren. Begonnen wurde bereits mit 
dem Einfräsen neuer Drainagen am Fairway der Bahn 4. Weitere 
Drainagearbeiten sind für Fairway und hinteren Abschlag der 
Bahn 6 sowie den Vorgrüns der Bahnen 5, 6, 9 und 16 vorgesehen. 
Auf der Bahn 15 wird sowohl am Grün als auch am Abschlag eine 
ganz neue Drainage gesetzt, am Abschlag der Bahn 13 wird eine 
Wurzeldrainage gefräst und der gesamte Chippingbunker auf dem 
Übungsgelände erhält ebenfalls neue Drainagen. Im Anschluss an 
diese Arbeiten werden alle bestehenden Drainageanlagen auf dem 
Golfplatz gereinigt und durchgespült. 
Mehrere Vorgrünregner an den Bahnen 1, 11 und 12 werden 
versetzt oder erweitert, um die Versorgung zu optimieren. Die 
Beregnungsanlage der Grüns 4, 5 und 9 werden auf 
Einzelsteuerung umgebaut und anschließend die gesamte 
Beregnungsanlage gespült und in Betrieb genommen werden. 
Zusätzlich fallen noch Wartungsarbeiten sowie Erneuerungen an den 
Pumpen der Beregnungsanlage an.  
Auch mehrere Abschläge können nun noch vor Saisonbeginn 
saniert werden. Die hinteren Abschläge an den Bahnen 1 und 10 
werden vergrößert, die Abschläge der Bahnen 2, 5, 10 und 16 
eingeebnet. Drei Abschlagflächen auf der Driving Range wurden 
bereits saniert und erfreuen sich über das einsetzende Wachstum. 
Das sonnige Wetter sorgt auch auf den Spielbahnen für einsetzendes 
Wachstum und erfordert regelmäßige Mäharbeiten auf der 
gesamten Anlage, damit keine langfristigen Schäden entstehen.  
Der Deutsche Golf Verband hat hierzu in einem Kurzgutachten die 
dringend erforderlichen Mindestpflegemaßnahmen wie folgt 
vorgeschlagen: "Von einer auch nur vorübergehenden Aussetzung 
der Golfplatzpflege wird dringend abgeraten, da der Aufwand für 
die Erreichung des ursprünglichen Zustands der Funktionsflächen 
überproportional hoch ist und schwerwiegende Folgeschäden wie 
Verfilzung, Verunkrautung und Krankheitsbefall nicht ausgeschlossen 
werden können.“ 
Ergänzend zu den Pflegearbeiten werden die Fairways an den 
Bahnen 10 bis 18 nachgesät und unerwünschte Beikräuter, sowie 
das Silbermoos auf den Grüns per Hand ausgestochen und entfernt. 
Ebenso werden die beliebten Blumenwiesen an den 
Spielbahnrändern vorbereitet, der Boden gefräst und nachgesät, 
Umfelder werden aerifiziert. 
Der Teich an Bahn 12 wird einer gründlichen Teichpflege unterzogen, 
das Schilf zurückgeschnitten und das Laub ausgebaggert. Auch die 
Gräben an den Bahnen 13 und 15 sollen ausgebaggert werden 
und der Bachlaufübergang an den Bahnen 4 und 7 mit Steinen verbaut. 
Die Bunkerkanten an den Bahnen 3, 6, 7, 9, 11 und 16 werden 
erneuert. Zusätzlich werden noch zwei neue Schächte im Abschlag-
bereich der Bahn 1 gesetzt um die Entwässerung zu verbessern. 
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Darüber hinaus werden der Gummiweg an Bahn 16 und der 
Weg an der Clubhausterrasse repariert und die Treppenstufen an 
Bahn 4 sowie 15 erneuert.  
Last but not least soll auch das Grün am alten Clubhaus wieder 
aktiviert und gepflegt werden. Das Hotel Kaiserin Elisabeth wird das 
Grün bei Seminarveranstaltungen im alten Clubhaus nutzen und hat 
den GCF um Mithilfe bei diesen Arbeiten gebeten. Im Gegenzug 
erhält der GCF bei anderen Arbeiten Unterstützung durch das Hotel.  
Während dieser Zeit steht natürlich auch das Clubsekretariat 
nicht still, sondern arbeitet „hinter verschlossenen Türen“ oder von 
Zuhause aus weiter. Denn auch wenn der Publikumsverkehr und der 
Spielbetrieb momentan leider ausfallen, gibt es trotzdem viel abzu-
arbeiten und zu erledigen. Durch die Corona-Krise sind zahlreiche 
Fragebögen, Formulare und Anträge abzuarbeiten, rechtliche 
Themen und Turnierabsagen bzw. -verschiebungen müssen geklärt 
werden und die Korrespondenz mit Behörden und Verbänden 
nimmt viel Zeit in Anspruch und gehört momentan in besonderem 
Ausmaß in den Arbeitsalltag des Büro-Teams. 
Es gibt aber auch viele Aufgaben, die im Saisonbetrieb sonst in den 
Hintergrund rücken und nun erledigt werden können: Homepage, 
Golfführer und Online-Portale werden auf den neusten Stand 
gebracht und auch die Golf-und-Natur-Broschüre wird um verschie-
dene Themen erweitert. Turnierausschreibungen können vorbereitet 
werden, Listen der wiederkehrenden Pflichten sowie die Datenschutz-
richtlinien und das Gefahrstoffkataster gründlich überarbeitet. 
Natürlich laufen auch die Koordination von Terminen, beispielsweise 
für anstehende Reparaturarbeiten im Clubhaus oder Turnier-
besprechungen weiter. Hierzu gehören neben allgemeinen Verputz- 
und Streicharebiten, die sukzessive Erneuerung des Bodens und 
weitere Ergänzung des Kellers mit gelben Elektroboxen, die Sanierung 
der Hausmeisterwerkstatt, des Waschraums und die Einrichtung einer 
Schlägerwerkstatt. Zudem wird nach der Umstellung der Telefon-
anlage im vergangenen Jahr nun auch der längst anstehende Server-
wechsel durchgeführt und dringend nötige Elektroarbeiten nachgeholt. 
Auf der Driving Range werden die Dächer der Abschlaghütten 
repariert und die defekte Schranke an der Einfahrt erhält eine neue 
Kontaktschleife im Boden. Auch die Beete und Sträucher im 
Umfeld des Clubhauses werden vollständig überarbeitet. 
Die Buchhaltung und die laufenden Zahlungsabwicklungen, Mitglieder-
anliegen und der Emailverkehr werden wie gewohnt bearbeitet. Die 
Mitarbeiter sind immer per Email oder auch telefonisch unter der 
Telefonnummer des Sekretariats 08157/93340 zu erreichen. 
Selbstverständlich ist auch der Vorstand weiterhin aktiv, hilft bei 
der Abstimmung der laufenden Arbeiten mit, nimmt täglich 
Telefontermine mit Mitgliedern, Mitarbeitern und Verbänden wahr 
und unterstützt das gesamte Team uneingeschränkt. 
Auch wenn man es mangels Spielbetrieb aktuell nicht direkt erkennen 
kann, das gesamte Team des GCF arbeitet und ist für den Club da!  
Durch die Corona-Krise werden zwar viele Arbeiten auch im GCF 
erschwert, da Lieferungen von Waren länger dauern als üblich, 
beteiligte Firmen Termine teilweise absagen oder verschieben. 

www.golfclub-feldafing.de 3

Oberstes Ziel aller haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Golf-Club Feldafing e.V. ist es unsere 

geliebte Golfanlage nach der Corona-Krise 
schnellstmöglich und in bestem Zustand wieder für 

Mitglieder und Gäste öffnen zu können!

http://www.golfclub-feldafing.de


Golf-Club Feldafing e.V. 2. April 2020

 

Oster-Angebot von Familie Küster 
Liebe Gäste, liebe Mitglieder, 

trotz der Corona-Ausgangsbeschränkungen möchten wir zu Ostern gerne für Sie kochen. Wir bitten um 
telefonische Vorbestellung bis Mittwoch 08. April und Abholung der vorbestellten Speisen von Karfreitag bis 
Ostermontag nach Absprache, jeweils von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:30 bis 19:30 Uhr.  

Die Vorbestellung ist wichtig für uns, da wir keinerlei Erfahrungswerte mit einem Abholdienst haben. 

Bitte beachten Sie, dass die Abholung über die oberer Terrassentür oder die Küchentür am Parkplatz erfolgen 
muss, da das Clubhaus aufgrund der Auflagen der bayerischen Staatsregierung nicht geöffnet werden darf.  
Sollte es bei der Abholung zu einem „Stau“ kommen, bitten wir Sie herzlich den geforderten Mindestabstand  
von 1,5 Metern einzuhalten. 

Folgende Speisen werden angeboten 

Feldafinger Bärlauchsuppe ca. 250 ml (entspricht etwa 1 Portion)          4.00 € 

Bayerische Kalbslende rosa gebraten, kalt aufgeschnitten, serviert mit  
frischem Spargel in Gartenkräuter-Vinaigrette, dazu Röstkartoffeln     pro Portion 15.00 € 

Mediterraner Fisch-Gemüse-Eintopf mit Einlage verschiedener 
frischer Fische, Scampi und Jakobsmuscheln    pro Portion 13.00 € 

Küsters Original Wiener Schnitzel vom Milchkalb mit Preiselbeeren, 
Pommes-Frites oder Röstkartoffeln oder Kartoffel-Gurkensalat  pro Portion 17.00 € 

Kalbsgulasch „Nicoise“ mit viel frischem Gemüse und getrockneten 
Aprikosen (fruchtig pikant) dazu Kartoffelgratin    pro Portion 11.50 € 

Lammrücken rosa gebraten, Thymianjus, feine grüne Bohnen und 
Kartoffelgratin   ab 2 Personen     pro Portion 18.00 € 

und 

Hausgemachte Sauce Bolognese 500 g oder 1000 g  
im Vakuumbeutel zum Lagern, Erwärmen oder auch zum Einfrieren 
         pro kg  20.00 € 
Küsters Tomaten-Basilikumsauce 500 g oder 1000 g  
im Vakuumbeutel zum Lagern, Erwärmen oder auch zum Einfrieren 
         pro kg  16.00 € 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bestellung unter den Telefonnummern   
   08157/2500 oder     08157/933483  

Allen Gästen frohe Ostertage, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.    
     Ihre Familie Küster 

Hinweis:    Dieses Rundschreiben wird an alle Personen deren Emailadresse dem Golf-Club vorliegt und die gem. unserem Schreiben vom 24.05.2018 zur   
   DSGVO mit der Zusendung einverstanden sind, elektronisch versendet. Ergänzend hierzu ist eine gedruckte Version im Clubsekretariat verfügbar. 
Herausgeber des Newsletters:  Golf-Club Feldafing e.V., Tutzinger Str. 15, 82340 Feldafing, Tel. 08157/93340,  
   Fax. 08157/933499, Email. info@golfclub-feldafing.de, Web. www.golfclub-feldafing.de. 
Für den Inhalt verantwortlich:  Florian Kohlhuber (soweit nicht anders angegeben)

www.golfclub-feldafing.de 4

http://www.golfclub-feldafing.de

	Mitgliederversammlung 2020
	10er Karten und Wertgutscheine
	Sperrung der Golfanlage durch Corona-Krise
	Arbeiten im GCF während der Corona-Zeit
	Oster-Angebot von Familie Küster

