An die zuständigen Funktionsträger in den teilnehmenden DGL-Clubs
der KRAMSKI DGL presented by AUDI

15. Mai 2020
MN/HS
Absage 3. Spieltag und DGL-Saison 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom 26.03.20 haben wir Ihnen den „Fahrplan“ im Umgang mit der
KRAMSKI Deutschen Golf Liga presented by AUDI (DGL) in dieser von der
Corona-Krise geprägten Saison 2020 mitgeteilt.

Auch wenn von der Bundesregierung und den Bundesländern in unterschiedlichen Bereichen Lockerungen ausgesprochen wurden und die Golfanlagen spätestens seit dem 11.05.2020 bundesweit wieder öffnen durften, bedeutet das für
uns leider nicht, dass wir wie gewohnt mit der DGL fortfahren können.

Doch auch, wenn die behördlichen Auflagen die Durchführung eines Turniers in
Zukunft wieder erlauben sollte, muss sichergestellt sein, dass die Gesundheit von
Spielern und allen weiteren Beteiligten nicht gefährdet wird und die geplante Turnierform auch eine sportlich faire Durchführung, ohne Wettbewerbsverzerrungen,
gewährleistet.

Nach umfassender Prüfung müssen wir leider den 3. Spieltag (20./21. Juni
2020) der DGL absagen.

Die zum jetzigen Zeitpunkt geltenden Beschränkungen lassen, aktuell betrachtet,
keine ordnungsgemäße und faire Durchführung des Spieltages an allen 92 Austragungsorten der DGL am 20. und 21. Juni zu. Betroffen von dieser Absage sind
alle DGL-Mannschaften von der 1. Bundesliga bis hin zur Landesliga.

Gemäß des Ihnen am 26.03. zugesandten Stufenplans wird durch die Absage des dritten Spieltages keine reguläre DGL-Saison 2020 stattfinden
können.

Somit wird es auch keine Auf- und Abstiege in 2020 geben. Für die DGL-Saison
2021 werden die Ligagruppeneinteilung und die Zuordnung der Heimspieltage
aus der Saison 2020 gelten.

Der DGV wird weiterhin die Verordnungen und Erlasse der Bundesländer zum
allgemeinen Sportbetrieb und zu Wettkämpfen prüfen, um gegebenenfalls eine
Ermittlung des Deutschen Mannschaftsmeisters Herren und Damen, zum Beispiel innerhalb eines Final Fours mit vorgeschalteter Qualifikation, möglich zu
machen.

Den DGV mit all seinen Funktionsträgern schmerzt diese Entscheidung gerade
mit Blick auf diejenigen, für die wir das alles organisieren, nämlich die Spielerinnen und Spieler, ungemein. Die DGL verkörpert als exponierter Teamwettbewerb
sehr viel, was diesen Verband mit seinen Mitgliedern und seinem Sport ausmacht.

So hoffen wir auf Ihr Verständnis und bitten Sie, Ihren Spielern, Trainern und Betreuern, diese Entscheidung angemessen zu übermitteln.
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Hoffen wir gemeinsam, dass wir nach der Krise schnellstmöglich wieder volle
Fahrt aufnehmen können. Wir versprechen Ihnen und Ihren Mannschaften, dafür
vollsten Einsatz zu bringen.

Gemeinsam mit Ihrer Unterstützung und unser aller Solidarität werden wir diese
Krise, die letztlich auch für unseren Sport so genannt werden muss, überwinden.
Bleiben Sie alle gesund, damit wir in der DGL 2021 erholt und gestärkt auf spannende Matches und tolles Golf blicken können!

Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHER GOLF VERBAND e.V.

Marcus Neumann

Sven Hahnl

- Vorstand Sport -

- Leiter der Turnierorganisation -
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