An die zuständigen Funktionsträger in den teilnehmenden DGL-Clubs
der KRAMSKI DGL presented by Audi
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KRAMSKI DGL presented by Audi – Absage 2. Spieltag

Sehr geehrte Damen und Herren,
die weltweite Ausnahmesituation der Corona-Krise ist weiterhin bedrohlich. Die
Bundesregierung hat im Zusammenschluss mit den Ländern die beschlossenen
Kontaktbeschränkungen abermals bestätigt bzw. verlängert. Dies betrifft auch
weiterhin die Schließung zahlreicher Sportstätten im öffentlichen und privaten
Bereich. Zurzeit auch weiterhin zahlreiche Golfanlagen.
In einigen Bundesländern können Golfanlagen seit dem 20. April unter strengen
Auflagen wieder öffnen und einen eingeschränkten Spielbetrieb zulassen. Dies
gilt allerdings nur für das Spielen in 2er Flights ohne Kontakt zu anderen
Personen. An einen regulären Turnierbetrieb ist unter den aktuellen Auflagen
noch nicht zu denken.
Daraus ergibt sich, dass wir jedes Turnier einzeln bewerten und zurzeit
spätestens 5 Wochen vor der Veranstaltung bekannt geben, ob das Turnier
eingeschränkt stattfindet oder komplett abgesagt wird.
Leider müssen wir daher den 2. DGL Spieltag (30./31. Mai 2020) von der
Bundesliga bis hin zur Landesliga absagen.
Bei der DGL sind an einem Spieltag mehr als 400 Mannschaften im gesamten
Bundesgebiet aktiv. Eine Einhaltung der aktuellen Auflagen ist daher nicht zu
gewährleisten.
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Über die weiteren DGL-Spieltage und damit verbundenen weiteren Regelungen,
werden wir Sie von Zeit zu Zeit informieren, jedoch spätestens 5 Wochen vor
dem nächsten DGL Spieltag. Hier spielen die aktualisierten behördlichen
Auflagen eine große Rolle. In diesem Zusammenhand warten wir auf die
behördlichen Vorgaben zum Thema „Großveranstaltungen“ und die neuen
Auflagen der Bundesregierung Anfang Mai.
Hinweis: Sollte auch der 3. DGL Spieltag (20./21. Juni 2020) bedingt durch
COVID-19 ausfallen, wird der weitere Ligaspielbetrieb der Deutschen Golf Liga
für die Saison 2020 ausgesetzt. Die Ligaeinteilung bleibt für die Saison 2021 wie
gehabt bestehen.
In dieser großen Krise tritt das Golfspielen zwar in den Hintergrund, aber wir
arbeiten natürlich weiter gemeinsam mit Ihnen dafür, dass nach diesen
schwierigen Zeiten und wenn ein Spielen auf Ihren Golfanlagen wieder möglich
wird, wir alle möglichst schnell und gut vorbereitet in den Normalbetrieb kommen.
Derzeit ist zwar nicht abzusehen, wann das sein kann, aber Szenarien und
mögliche Lösungen lassen sich planen und transparent kommunizieren.
Gemeinsam mit Ihrer Unterstützung und unser aller Solidarität werden wir diese
Krise, die letztlich auch für unseren Sport so genannt werden muss, überwinden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHER GOLF VERBAND e.V.

Marcus Neumann
- Vorstand Sport -

Sven Hahnl
- Leiter der Turnierorganisation -
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