
Liebe Mitglieder,                   
 
wer in diesen Tagen – wie ich – täglich über den Golfplatz geht, dem kommt er 
märchenhaft vor, als läge er in einem dornröschenartigen, tiefen Schlaf. Abgesehen von 
den vielen blühenden Verkündern des machtvoll herandrängenden Frühlings und von der 
reichen Tierwelt, die sich auf dem Platz tummelt, und hier und da vereinzelten 
Spaziergängern, gibt es nur noch die Greenkeeper.  
 
Sie pflegen den Platz und bereiten ihn für die schöne Jahreszeit vor. Die Greens und die 
Abschläge sind aerifiziert und bemühen sich in einen dem Spiel gerechten Zustand 
hineinzuwachsen, die Fairways sind gestriegelt, um dem Gras gute 
Wachstumsvoraussetzungen zu verschaffen, die Kanten der Bunker und Blumenbeete 
werden abgestochen, die vielen, abgefallenen dürren Äste werden aufgesammelt, 
Bäume werden geschnitten, die wuchernden Brombeersträucher werden 
zurückgedrängt, die Beregnungsanlage wird wieder befüllt und auf schadhafte Regner 
untersucht, um nur einiges zu nennen. 
 
Aber für wen das alles, was nutzt dies alles, wenn der Platz gesperrt ist? Nun, so ganz 
gesperrt ist er nicht. Auf ihm spazieren zu gehen, das ist erlaubt, natürlich unter 
Beachtung des Versammlungsverbots und des gebotenen Abstands voneinander. Man 
darf auch einen Stock dabeihaben. Und gewiss darf man sogar eine Golftasche mit 
Schlägern und Bällen zur körperlichen Ertüchtigung mit sich herumtragen – ohne dass 
man sich und andere dadurch gefährdet. Nur spielen darf man nicht.  
 
Als Mitte März die ersten Einschränkungen für den gesamten Sportbereich verkündet 
wurden glaubte ich, dass sie für uns - ihrem Sinn und Zweck entsprechend - nur teilweise 
gelten. Ich hatte einen Rundbrief an Sie entworfen, in dem es neben der Absage aller 
gemeinsamen Veranstaltungen und Wettspiele, bei denen Menschen der Natur der 
Sache nach in Kontakt geraten, unter anderem hieß: 
 
Der Platz ist für Gäste gesperrt. Clubmitglieder können indes den Platz alleine oder 
gemeinsam mit Familienmitgliedern, aber nur nach Erhalt einer Startzeit, bespielen.  
 
Diese Regelung, die Ihr persönliches Interesse und das Aller gewahrt hätte, wurde 
hinfällig als sowohl der Deutsche Golfverband wie der Hessische Golfverband den 
Standpunkt verkündeten, jeder Spielbetrieb sei untersagt. Das ist derzeit allgemeine 
Meinung. Gestern kontrollierte sogar die Polizei die Einhaltung dieser Verbotsverfügung 
auf unserem Platz.  
 
Man kann Verständnis für dieses mit grober Feder geschriebene Spielverbot haben. In 
Zeiten der Not und unter dem Zwang, schnell handeln zu müssen, geht es nicht anders. 
Wir sollten auch akzeptieren, dass es gilt, Missgunst in der Bevölkerung zu 
vermeiden.„Natürlich, für die Golfer wird eine Extrawurst gebraten.“ So etwas würde nicht 
in die Zeit passen.  
 
Und doch: Falsch war es nicht, was ich Ihnen schreiben wollte, nur etwas zu früh. Sie 
werden sehen, sobald die Zeit da ist, über die erlassenen Verbote nachzudenken,  
 



 
 
 
 
werden die Golfspieler zu den ersten gehören, denen - wenn auch mit Einschränkungen 
- das Spiel wieder erlaubt sein wird. Es lohnt sich also, dass unsere Greenkeeper der 
Platzpflege nachgehen - als sei nichts geschehen.  
 
Für Sie alle gilt: Geben Sie auf sich acht und halten Sie sich fit. Der Spaziergang auf dem 
Golfplatz, immer in gebührendem Abstand, würde sicherlich dazu beitragen. Und falls Sie 
es nicht wissen sollten: Spazierengehen war im alten Rom eine der beliebtesten 
Freizeitaktivitäten. Und - im Grunde ist das Golfspielen doch nicht so viel anderes als ein 
Spaziergang, bei dem man sich bemüht, den Golfschläger möglichst selten zu benutzen. 
Oder sehe ich das falsch?! 
 
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen 
 
Ihr 
 
Hansgeorg Jehner     
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