
Herrenrunde eröffnete Saison 2020 mit 
virtuellen Turnieren  
 
Unser Men’s Captain Heinz Bergemann hatte nach einer durchschnittlichen 
Wintersaison schon die ersten Vorbereitungen zur Sommersaison 2020 getroffen. 
Alle freuten sich auf die neue Saison. Am 17.03.2020 wurde aber dann der 
Golfbetrieb laut Verordnung der Landesregierung Schleswig-Holstein wegen der 
Corona Pandemie eingestellt. Man durfte zwar noch um unserem Golfplatz spazieren 
gehen, aber auf dem Gelände keinen Golfschläger schwingen. Für viele nicht ganz 
nachzuvollziehen. Aber wir alle haben es mit Solidarität und Verständnis getragen. 
Unsere Greenkeeper haben die Zeit genutzt und unseren Platz ohne störende Golfer 
in einen Topzustand versetzt. Hierfür besten Dank im Namen der Herrenrunde. 
Anfang Mai zeichnete sich ab, dass Golfplätze wieder geöffnet werden. Auch in 
Schleswig-Holstein war das der Fall. Die Auflagen von der Landesregierung mussten 
vom Golf-Club umgesetzt und den Mitgliedern vermittelt werden. Am 4.Mai 2020 ging 
es dann endlich wieder los. Startzeiten mussten gebucht werden. Gestartet wurde 
nur in 2er Flights und der Besuch der Driving Range erfolgte im Einbahnstraßen-
System. Nach diesen Vorgaben war ein Spielbetrieb, wie wir ihn bisher aus der 
Herrenrunde kannten, nicht möglich. Auch die Gastronomie hatte zunächst noch 
geschlossen.  
 
Um die Herrenrunde aktiv zu beleben hatte unser Men’s Captain die Idee, ein 
sogenanntes „virtuelles“ Turnier durchzuführen.  Eine Ausschreibung wurde erstellt 
und an die Teilnehmer der Herrenrunde verteilt. Gespielt wurde Einzel Stableford mit 
Brutto- und Netto-Wertung über 9 Löcher von Montag bis Freitag. Die 2er Flights 
wurden vom Heinz Bergemann zusammengestellt und an die Teilnehmer verteilt.  
Die Startzeiten buchten die 
Turnierteilnehmer dann in 
Eigenregie. In der ersten Woche 
haben 38 Herren an diesem 
Turnier teilgenommen. In der 
zweiten Woche sogar 44 Spieler. 
Die erspielten Ergebnisse wurden 
von den Teilnehmern an den 
Men’s Captain gemeldet. Eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
wurde dann per Mail alle 
Teilnehmer verteilt.  Die 
Siegerehrungen mit 
Preisverteilung wird zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt 
werden. Ab 19.Mai 2020 hat 
unsere Clubgastronomie wieder geöffnet, natürlich auch hier mit diversen 
Einschränkungen.  
 
Jetzt spielen wir diesen Spielmodus in der Herrenrunde bereits in der 3. Woche. Neu 
ist jetzt, dass auch 4er Flights über 18 Löcher wieder möglich sind.  Men’s Captain 
Heinz Bergemann hofft, dass es bald weitere Erleichterungen gibt und dann ein 
normaler Herrenrunden Spieltag wieder durchgeführt werden kann. 
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