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Liebe Mitglieder,
der Corona Virus verändert in kürzester Zeit die Welt. Wie Sie den weltweiten
Medien entnehmen können hat sich die COVID-19 Situation stetig und dramatisch
verschärft.
Unsere Bundeskanzlerin und viele führende Politiker appellieren an unsere
Eigenverantwortung, Vernunft und Solidarität. Leider oder „Gott sei Dank“ haben wir
auch mittlerweile entsprechendes staatlich verordnetes Regelwerk für unsere
Verhaltensweisen.
In meinem Empfinden zeigt sich der absolute Großteil der Gesellschaft vernünftig und
solidarisch. Im Alltag, der sich im Wesentlichen auf den Einkauf im Supermarkt
beschränkt, erlebt man einen vorsichtigen, respektvollen Umgang und sieht und liest
über ein nie dagewesenes Ausmaß an Hilfeleistungen und Solidarität. Ein wenig Stolz
auf unser Miteinander in dieser Ausnahmesituation schwelgt wohl bei jedem mit.
Als Präsident des GCUF möchte ich diese Sondersituation ebenfalls nutzen, um Ihnen
liebe Golffreunde zu Danken.
Danke auch für einen absolut reibungslosen und verständnisvollen Umgang mit
dieser Situation. Wir haben für unseren Golfclub ebenso einen Shutdown wie in
vielen anderen wirtschaftlichen Bereichen. Unser Club, unser Hobby und Leidenschaft
auf das wir uns den ganzen Winter gefreut haben, wird auf null gefahren.
Die Kolleginnen und Kollegen die unseren Club so liebenswert und schön durch Ihre
tägliche Arbeit gestalten, sind hiervon konkret am stärksten betroffen. Die
Greenkeeper, das Office, die Pro`s, der Shop und vor allem auch Ulrike mit dem „Chip
In“ ziehen alle mit und motivieren sich mit dem Gedanken an die „Zeit danach“.
Danke Euch allen und lasst uns gemeinsam auf das freuen, was mit Verzögerung
kommen wird.
Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, um an Sie zu appellieren: Wir sind ein
Club, gestalten gemeinsam unsere Freizeit und haben viel gemeinsame Freude in
guten Zeiten. Wir sollten jetzt auch untereinander hilfsbereit sein.
Zögern Sie bitte nicht, liebe Clubmitglieder uns zu kontaktieren, wenn Sie in
irgendeiner Form Hilfe benötigen. Wir werden alles versuchen, die notwendige
Unterstützung zu organisieren.
Letztlich bleibt mir nur noch Ihnen zu wünschen: Bleiben Sie gesund!!!
Ihr Präsident
Werner Siepmann

