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Liebe Kapitäne,
Liebe GSG`ler,
in meinem letzten Newsletter vom März hatte ich meine freudige Erwartung für die in
diesem Jahr anstehenden Turniere der GSG zum Ausdruck gebracht!
Leider hat CORONA alles geändert!
Die von der Politik und insbesondere in NRW gefassten und kommunizierten
Beschlüsse mussten hingenommen und umgesetzt werden. So konnten wir erst in den
vergangenen 2 Wochen die Saison 2020 beginnen und zumindest in Maßen unseren
Golfsport betreiben – abhängig von den Gegebenheiten unserer Clubs auch das
Drumherum genießen!
Der GVNRW e.V. bemüht sich zurzeit intensiv, Regelungen für die Austragung von
Wettspielen neu zu definieren und das Verbot evtl. ab dem 30.05.20 aufzuheben! Eine
Umfrage zur Durchführung von LIGASPIELEN läuft zurzeit und wird in der nächsten
Woche zur Entscheidung - wahrscheinlich mit negativem Ergebnis - kommen!
Für die GSG-Nordrhein hätte dies zur Folge, dass diese Entscheidung gegen sportliche
Wettkämpfe bei den Überlegungen zu unseren Regionalspielen befolgt werden sollten!!
Da unsere Regionalspiele nicht nur sportliche, sondern vielmehr gesellige
Veranstaltungen sind, fehlt mir persönlich insbesondere das Drumherum!!
Ebenso empfehle ich den austragenden Clubs und GSG-Kapitänen darauf zu achten,
dass wir eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren überwiegend älteren GSG-Freunden
haben! Für die im Juni und Juli anstehenden Turniere (Mülheim, Hösel, Duisburg und
Düren) sollte meiner Meinung nach dieser Aspekt sehr im Vordergrund stehen.
Der Vorstand der GSG hat in einem Rundbrief an die Kapitäne eine hoffnungsfrohe
Stellungnahme abgegeben, dass in 2020 GSG Veranstaltungen in modifizierter Form

stattfinden können! (siehe anhängendes Schreiben des Vorstandes). Die Planungen für
den KEP sind noch nicht gestoppt, orientieren sich aber streng an der CoronaEntwicklung und an den damit verbundenen politischen Entscheidungen.
Für die Region Nordrhein hoffen wir natürlich auch auf die Aufnahme des erweiterten
Spielbetriebs, warten jedoch auf Fakten der Landesregierung und der Entwicklung der
CORONA-Pandemie.
Bleibt alle gesund
Mit freundlichen Grüßen

Euer

Klemens Mürtz
Regionalkapitän Nordrhein

