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FAQ - Corona-Epidemie 

Liebe Mitglieder,
auf dieser Seite möchten wir versuchen, die für Sie wichtigsten Fragen im Zusammenhang 
mit der Corona-Epidemie zu beantworten.

Welche Einrichtungen unseres Vereins sind geschlossen?
Alle Einrichtungen sind bis auf Weiteres geschlossen. Dies betrifft den Platz wie auch alle 
Übungsanlagen. Der Pro-Shop sowie unsere Clubgastronomie haben ebenfalls beschlossen bis auf 
Weiteres zu schließen. Für Private bzw. telefonische Verkäufe beachten Sie bitte den Newsletter 
vom Eisenmenger Golfstore der letzten Woche.

Auf welcher Grundlage musste unser Verein schließen?
Die Landesregierung hat gleich mehrere Erlasse zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen 
beschlossen. Darin heißt es: "Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu 
schließen beziehungsweise einzustellen: Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und 
privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport-
und Freizeiteinrichtungen."

Wann ist mit einer Öffnung unseres Vereins zu rechnen?
Die bereits angesprochenen Erlasse haben zunächst eine Gültigkeit bis zum 19.04.2020. Wir 
hoffen somit am 20.04.2020 unsere Golfanlage wieder für Sie öffnen zu können. 

Ist das Clubsekretariat erreichbar?
Trotz Schließung unserer Golfanlage und unserem Clubsekretariat werden wir auch weiterhin für 
Sie erreichbar sein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich im Homeoffice und 
versuchen von dort Ihre Anliegen zu beantworten. Am besten erreichen Sie uns per Mail an 
info@gcuf.de. Der persönliche Kontakt ist vom Gesetzgeber untersagt.

Werden Platzpflegemaßnahmen durchgeführt?
Nach aktueller Gesetzeslage ist die Platzpflege nicht von Einschränkungen betroffen. Unsere 
Greenkeeper werden auch in den kommenden Tagen und Wochen die Golfanlage pflegen. Wir 
haben sie in 2 Teams aufgeteilt. D.h. es ist nur jeweils 1 Team auf dem Platz.

Warum führen unsere Greenkeeper trotz eingestelltem Spielbetrieb Platzpflegemaßnahmen 
aus?
Auch wenn kein Spielbetrieb herrscht, ist es wichtig, dass unsere Grüns regelmäßig gemäht 
werden. Nur durch regelmäßige Pflegemaßnahmen ist es uns möglich Ihnen im April einen 
gepflegten Platz zu präsentieren. Neben den normalen Arbeiten wird unser Greenkeeperteam
noch weitere Aufgaben, die im normalen Spielbetrieb nicht möglich sind vornehmen.



Newsletter des Golf Club Unna Fröndenberg e.V.                  Ausgabe Nr. 03/20

GCUF Aktuell

Was passiert mit den Turnieren, die aufgrund der Schließung unserer Anlage nicht stattfinden 
können?
Alle Turniere sind zunächst einmal abgesagt. Ob und in welcher Form einige Turniere zu einem 
späteren Zeitpunkt in der Saison nachgeholt werden können, können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht sagen.

Wird die Ligasaison wie gewohnt starten?
Der GVNRW hat bereits bekannt gegeben, dass der 1. Spieltag der AK 30/50 Damen und Herren, 
sowie der Jugendliga (Landesliga und Bezirksliga) auf den offiziellen Nachholtermin im September 
verschoben werden. Weitere Informationen zum Spielbetrieb will der GVNRW Mitte April 
bekanntgeben.

Ihre Frage ist nicht mit dabei oder haben eine Information die hier unbedingt stehen sollte? –

Schreiben Sie uns!

Info@gcuf.de 
Schriftfuehrer@gcuf.de

Frank Kämmerling
Vizepräsident


