DGV-Bulletin Nr.20/2020
vom 20. Mai
1. Zulässigkeit von EDS-Runden und Preiswertungen (Clubturniere) nach zwischenzeitlich
erfolgter Wiederaufnahme des Spielbetriebs
Nach zwischenzeitlich erfolgter Wiederaufnahme des Spielbetriebs stellt sich die Frage, inwieweit
EDS-Runden und Preiswertungen (Clubturniere) zulässig sind. Entweder sind bei Ihnen Wettkämpfe wieder ausdrücklich erlaubt. Dafür ist der jeweils aktuelle Text der für Sie gültigen Landesverordnung maßgebend. Mit heutigem Stand (20. Mai) sind beispielsweise „clubinterne Turniere“ in
Baden-Württemberg erlaubt, seit dem 15. Mai bereits „Wettkämpfe“ in Sachsen, aber auch in Brandenburg, und ab dem 25. Mai in Berlin. Oder (derzeit noch zumeist) in Verordnungen der Länder
werden ausdrücklich „Wettkämpfe“ verboten. Dies betrifft dann auch Golf. In diesen Fällen gelten
die diesem Bulletin angehängten Leitlinien des Deutschen Golf Verbandes und der Landesgolfverbände als „sportfachliche Übergangsregelungen“ bis zur Aufhebung des Wettkampfverbots.

2. Empfehlungen für die Durchführung eines Kinder- und Jugendtrainings
Aktuell sind alle Golfanlagen in Deutschland wieder geöffnet, ein geregelter Spielbetrieb ist unter
Beachtung der jeweils gültigen Länderverordnungen möglich. Inwieweit ein Kinder- und Jugendtraining erlaubt ist, ergibt sich ebenfalls aus den Länderverordnungen. In der Regel ist Kinder und Jugendtraining unter Wahrung der Sicherheitsrichtlinien erlaubt. Während in vielen anderen Sportarten die Aktivitäten noch ruhen müssen, bietet sich damit auf Ihren Golfanlagen eine Chance für alle
Kinder und Jugendliche in Golf mal was Neues auszuprobieren. Verlieren Sie jetzt nicht Ihren eigenen Nachwuchs und gewinnen Sie gleichzeitig neue junge Mitglieder für eine lebenslange Passion
in ihrem Club.
Bitte prüfen Sie vorab, ob und unter welchen Umständen ein solches Training durchführbar ist. Für
den Fall, dass Kinder- und Jugendtraining erlaubt ist, hat der DGV „Empfehlungen für Jugendverantwortliche und Trainer bei der Durchführung des Kinder- und Jugendtrainings im Golf während
der Corona-Krise“ erstellt. Diese Empfehlungen dienen als Orientierung und sollen Trainerinnen
und Trainern als Hilfestellung dienen, ein Kinder- und Jugendtraining mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften durchzuführen bzw. in eine geordnete Kommunikation
mit den Eltern einzutreten.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Kinder- und Jugendtraining in der aktuellen Situation ist
die Basis für die Durchführung eines Trainings und die Akquise golfbegeisterter Kinder und Jugendlichen. Die Krise kann auch eine Chance für den Golfsport sein. Bewegung an der frischen
Luft bei sorgfältig koordinierten Sicherheitsmaßnahmen haben zur Zeit nur wenige andere Sportarten zu bieten. Die am 22. April mit DGV-Bulletin Nr. 17 versandten „Leitlinien für einen an den Anforderungen des Gesundheitsschutzes (COVID-19) orientierten Spielbetrieb auf Golfanlagen“ (s.
Anlage des DGV-Bulletin Nr. 17) stellen dabei auch hier die Grundlage dar.

3. Beispielhafte Stundenverläufe im Kinder- und Jugendgolf
Um den Trainerinnen und Trainern eine praktische Hilfestellung an die Hand zu geben, stellen wir
drei Stundenverlaufspläne zu Verfügung. Diese erleichtern den Einstieg in ein Nachwuchstraining
unter den aktuellen Bedingungen. Die Pläne sind im DGV-Trainerportal auf www.dgv-trainerportal.de
hinterlegt.

4. Unterstützung durch DGV-Partner in Zeiten der Krise
Mit Öffnung der Golfplätze stehen Golfclubs vor weitreichenden organisatorischen und infrastrukturellen Herausforderungen. Um Sie in der aktuellen Lage weiter zu unterstützen, bieten die DGVPartner Kuhn und Golfkontor qualitativ hochwertige Ausstattung zur Sicherstellung der Einhaltung
aller Regelungen.
KUHN Maßkonfektion ist offizieller Ausstatter des DGV und fertigt nun zusätzlich auch hochwertige
Mund- und Nasenmasken.
Golfkontor als offizieller Golfplatzausstatter des DGV unterstützt die Golfclubs mit speziellen Produkten für den Golfplatz sowie Markierungen, Absperrungen sowie Plexiglaswänden und Desinfektionsspendern u.v.m.
Schauen Sie sich die Angebote in der Anlage dieses DGV-Bulletins an und profitieren Sie von der
professionellen Unterstützung der DGV-Partner.

5. Welche Frage beschäftigt Sie derzeit am meisten?
Sie haben erst vor wenigen Tagen oder bereits seit einigen Wochen den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Welche Frage beschäftigt Sie derzeit am meisten? Wir möchten sie gern beantworten.
Und das wie folgt: Schreiben Sie die Ihnen wichtigste aktuelle Frage, die sich in Ihrem Spielbetrieb
in Zeiten der Corona-Krise gerade stellt. Antworten Sie mit Ihrer Frage einfach auf diese Rundmail.
Wir sammeln die Themen und werden in einem nächsten Bulletin die meistgenannten („TOP 5") für
Sie Alle beantworten. Bitte beachten Sie dabei, dass eine Antwort auf rein lokale Fragen bzw. Fragen die den Zuständigkeitsbereich der Behörden betreffen, nicht erfolgen kann. Wir freuen uns, Sie
unterstützen zu können.

Alle detaillierten Informationen, Hilfestellungen, ausgewählte Kommunikationsbeispiele von Clubs
sowie den aktuellen Status zu DGV-Projekten finden Sie im DGV-Serviceportal:
https://serviceportal.dgv-intranet.de/verband/mitgliederkommunikation/corona-virus.cfm
Wiesbaden, den 20. Mai 2020

