Newsletter Dezember 2020 – GSG-Südwest

Liebe GSG-Freunde,
2020 wird in die Geschichte eingehen als Jahr, das vieles, vor allem Geliebtes, im Leben aller
geändert hat. Die Viruspandemie hat uns Freiheiten genommen, die wir immer als
selbstverständlich genossen haben. Reisen können, Urlaub machen, einkaufen, wann und wo
wir wollen, Kultur live erleben, ungehindert Golf spielen. Manche traf es härter: Berufsexistenz
und Wirtschaftsleben bedroht, selbst unter der Infektion gelitten oder Verluste in Familie und
Familienkreis erlitten. Deren wollen wir alle gedenken und baldige Besserung wünschen.
Aber wir haben es ertragen, und werden hoffentlich auch Positives dazu lernen. Müssen wir
die Freiheiten übermäßig ausnützen, müssen wir andere Maßstäbe an das
Wachstumsbegehren legen? (Genannt Demut, früher eine Tugend).
Die Covid 19-Pandemie hat auch unser GSG-Leben bestimmt. Im Südwesten sind
Regionalspiele entfallen, oder die Kapitäne verzichteten darauf aus Risikominimierung. Als
Reaktion darauf wurden die GSG-Clubspiele als Spielmöglichkeit im Kleinen verstärkt. Ein
Höhepunkt war am 25. September der jour fixe der GSG-Gruppe Schloss Liebenstein, mit
Einladungen an die GSG-Freunde in Stuttgart Solitude und Neckartal (incl. Scheibenhardt), so
dass deren Dreier-Cup ausgespielt wurde, mit glanzvollem Abendessen im
Renaissanceschloss Liebenstein.
Wenn uns etwas besonders fehlte, außer dem eingeschränkten Golfspiel, dann war es vor
allem die Möglichkeit, unsere GSG-Freunde zu treffen und uns mit ihnen zu unterhalten und
gemeinsam zu genießen.
Niemand kann vorhersagen, wie sich die Covid 19-Epidemie in 2021 entwickelt, und wie
schnell die Impfungen wirken und sich auf das allgemeine Leben auswirken.
Dennoch planen wir einen vollen GSG-Spielkalender für das kommende Jahr (s. www.gsggolf.de), mit allen gewohnten Regionalturnieren; wir haben uns bemüht, sie schwerpunktmäßig
in die 2. Hälfte des Jahres zu verlegen:
21./22. Juni
5. Juli
17./18. August
6./7. September
22./23.9.

Bodensee-Cup, Schloss Langenstein
Regionalspiel Glashofen-Neusass
Regionalspiel Mannheim-Viernheim (mit DGSG)
Schwaben-Cup, Ulm
Regionalspiel Stuttgart Solitude

Stuttgart Solitude wird ein hoffentlich glänzender Abschluss unserer Turniersaison sein, aus
Coronagründen diesmal im September. Hinweisen möchte ich gerne auf das Lochwettspiel
Baden-Württemberg : Bayern, das vorläufig für den 26. April im Golfclub Donau-Riss geplant
ist.

Alle anderen, für die Mitglieder in Südwest relevanten Turniere (auch Länderspiele) sind in der
Anlage aufgelistet.
Besonders einladen möchte ich Sie zu den „Pflicht“-Terminen der GSG - nämlich GSG-EinzelMeisterschaften am 17./18. Mai in Stuttgart-Solitude, dem Kurt Engländer Preis (KEP) am 2./3.
August (voraussichtlich) in Bonn - und der neugeschaffenen Regionen-Trophy am 4./5.
Oktober in Hanau.
Bitte vergessen Sie nicht, sich bis zum 31. Januar für Länderspiele anzumelden (Formular auf
der GSG-Webseite).
Zudem laden die Kapitäne der GSG-Gruppen zu ihren regelmäßigen Clubwettspielen ein; auch
hier wird es wieder zu Einladungen an die benachbarten GSG-Gruppen kommen. Nehmen Sie
die Angebote an, sich mit den anderen GSG-lern regelmäßig treffen zu können.
Ich persönlich freue mich sehr darauf, im neuen Jahr (hoffentlich bald) wieder mehr persönliche
Freiheit zu genießen und die golferischen Aktivitäten, insbesondere auch bei Reisen, wieder
aufnehmen zu können.
Besonders freue ich mich aber, mich wieder unter die GSG-Freunde mischen und gemeinsam
Spiel und Begegnung genießen zu können. Ich freue mich, Euch in 2021 dann wieder
persönlich begrüßen zu können.
Bis dahin bleibt gesund, verbringt besinnliche/fröhliche Weihnachten und habt einen guten
Rutsch ins neue Jahr,
mit herzlichen Grüßen

Richard Laible
GSG-Regionalkapitän Südwest, Beirat

