
 

 
 

 
1. Aktueller Stand der Länderverordnungen – Auswirkungen auf Training, Wettkampfbe-

trieb und Veranstaltungen im Golfbereich 

In den letzten Wochen haben die Landesregierungen ihre jeweiligen Corona-Schutzverordnungen 
immer wieder angepasst und verändert, zuletzt zum 15. Juni 2020. Gerade für den organisierten 
Golfbetrieb ist die Kenntnis der aktuellen und genauen Wortlaute in den Verordnungen sehr wich-
tig. Sie sind beispielsweise die Grundlage dafür, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Trai-
nings- und / oder Turnierbetrieb durchgeführt werden darf oder aber Veranstaltungen wie etwa ein 
Schnuppertag bzw. Schnupperkurs ausgerichtet werden können. 
 
Der DGV hat – in Abstimmung mit den Landesgolfverbänden – eine detaillierte Übersicht der ent-
sprechenden Rechtslage aller Bundesländer inklusive Internet-Link auf die genaue Fundstelle er-
stellt. Der Regelungsgrad der Verordnungen ist dabei sehr unterschiedlich: Einige Bundesländer 
machen z.B. eine „Rückverfolgung“ der Teilnehmer einer Veranstaltung zur Pflicht, Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz verlangen, „Corona-Beauftragte“ zu installieren. Nutzen Sie diese 
Übersicht und überprüfen Sie Ihre Maßnahmen und Veranstaltungen darauf, ob sie den bei Ihnen 
anzuwendenden Corona-Schutzverordnungen nach dem neuesten Stand entsprechen oder ob von 
Ihnen praktizierte Regelungen ggfs. nicht mehr erforderlich sind.  
 
 
2. Bundesweite Golfergewinnungsaktionen: Jetzt Daten eingeben!  

Nachdem mittlerweile bundesweit – unter Berücksichtigung von Hygiene- und Abstandskonzepten 
– ein geregelter Spiel- und Übungsbetrieb auf Golfanlagen wieder möglich ist, liegt für viele Clubs 
der Fokus ihrer Arbeit jetzt naturgemäß auch auf der Gewinnung von Golfinteressenten bzw. von 
Neumitgliedern. Der DGV wird Sie in den kommenden Wochen dabei mit mehreren Aktionen unter-
stützen. 
 
Mit einem sechsstelligen Budget geben wir Ihren lokalen Golfergewinnungsmaßnahmen einen wei-
teren Schub, indem wir 

 die Internetseite www.golfglück.de als zentrale bundesweite Einstiegsseite attraktiv und nutzer-

gerecht aufgewertet haben. 

 in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sowie über das Google-Display-Netz-

werk intensiv die Website www.golfglück.de und somit Ihre Einstiegsangebote bewerben.  

 2020 erstmals das zweimal jährlich stattfindende „Celebrity Golf Camp“ unterstützen, in dem 

jeweils zwanzig teilnehmende Influencer ihren zahlreichen nicht golfenden Followern die Faszi-

nation des Golfsports näher bringen und empfehlen, Golf einfach auszuprobieren. 

(Achtung: Beide beschriebenen DGV-Aktionen nutzen die Golfeinsteigerseite des DGV 

www.golfglueck.de, um Interessenten Ihre Schnupperkurse und Einsteigerangebote vorzustel-

len. Für den Erfolg der Maßnahmen und um davon unmittelbar zu profitieren, stellen Sie im 

DGV-Serviceportal im Bereich „Mein Club“ bitte jetzt aktuell unbedingt Ihre individuellen Ein-

stiegsangebote ein.) 

Weitere Informationen dazu sowie zur Website www.golfglück.de und Ihren Integrationsmöglichkei-
ten erhalten Sie am 18. Juni 2020 per DGV-Rundmail. Darüber hinaus erhalten Sie in Kürze auch 
Informationen über eine Fortsetzung des Golfhelden-Camps. 
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3. Vorgabenwirksamkeit über neun Löcher nun auch in Vorgabenklasse 1 möglich 

Mit dem Bulletin 17 vom 22. April 2020 hat der DGV in den „Leitlinien für einen an den Anforderun-
gen des Gesundheitsschutzes (COVID-19) orientierten Spielbetrieb auf Golfanlagen“ Stellung zur 
Vorgabenwirksamkeit von EDS-Runden auch für die Vorgabenklasse 1 genommen. 
Dort steht unter Clubturniere/EDS/Vorgabenwirksamkeit: “…Hinweis: Auch für die Spieler der Vor-
gabenklasse 1 werden solche Ergebnisse durch den DGV als vorgabenwirksam anerkannt. Dies 
muss jedoch als manueller Eintrag in die Stammblätter erfolgen.“ Dieser Passus bezog sich alleine 
auf das vorgabenwirksame Spielen in EDS-Runden, nicht jedoch auf die Anzahl der notwendigen 
Spielbahnen, die in Vorgabenklasse 1 auf 18 Löcher beschränkt ist. Offensichtlich ist dies aber oft-
mals so interpretiert worden, dass EDS-Runden auch in der Vorgabenklasse 1 über neun Löcher 
akzeptiert sein sollen.  
 
Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung, dass ab dem Jahr 2021 im Zusammenhang 
mit den neuen Handicap-Regeln nach dem World Handicap System, ohnehin Neun-Löcher-Run-
den für alle Handicaps vorgabenwirksam möglich sein werden, hat der DGV entschieden, bereits 
für die Saison 2020 EDS-Runden (über 18 und neun Löcher) und vorgabenwirksame Turnierrun-
den auch über neun Löcher in der Vorgabenklasse 1 anzuerkennen. Dies erscheint dem DGV als 
angebracht, da es aktuell immer noch keine einheitliche Regelung zum Turnierbetrieb in den ein-
zelnen Bundesländern gibt. Die Clubverwaltungssoftware-Hersteller sind darüber informiert und 
bieten zeitnah ein Update ihrer Versionen an, so dass diese Ergebnisse dann ganz normal über 
den Turniermodus verarbeitet werden können.   

 

 

4. Status Deutsche Einzelmeisterschaften 

Die Deutsche Meisterschaft in der Altersklasse (AK) 30 im Golf-Club Neuhof vom 3. bis zum 5. Juli 
wird, nach der Corona bedingten Absage zahlreicher Turniere, der erste nationale Titelwettkampf 
2020 des DGV sein, der zeitlich wie ursprünglich geplant stattfinden kann. Nachdem mittlerweile in 
fast allen Bundesländern Wettkampfsport vor allem für kontaktlose Sportarten wieder erlaubt ist, 
steht der Durchführung auch der folgenden noch ausstehenden Einzelmeisterschaften nichts mehr 
im Wege. Dies gilt sowohl für die DM AK offen vom 20. bis zum 23. August im Golf Valley Mün-
chen als auch für die Deutschen Jugendmeisterschaften der AK 14, 16 und 18 im Golfclub Hofgut 
Praforst, Golfclub Schloss Westerholt und im Fürstlichen Golfclub Oberschwaben vom 11. bis zum 
13. September.  
 
Mit einer zusätzlich ins Leben gerufenen Turnierserie, einer sogenannten Youth Challenge, sorgt 
der DGV außerdem dafür, dass am Leistungssport Golf orientierte Jugendliche bis zum Ende des 
Jahres weitere Spielpraxis sammeln können. Um den Jugendlichen Möglichkeiten zu bieten, ihre in 
den Youth Challenges erbrachten Leistungen über die Turnierwertungen hinaus einzuordnen, wird 
der DGV zusätzlich eine Youth-Challenge-Jahreswertung in den Altersklassen AK14/16/18 veröf-
fentlichen. Das Wertungssystem basiert dabei auf den gleichen Berechnungsgrundlagen wie die 
bekannte DGV-Jugendrangliste, diese wird jedoch aufgrund der zahlreichen nationalen und inter-
nationalen Turnierausfälle 2020 ausgesetzt.  

 

  



 

 
 

5. Schriftliche Beschlussfassung zu DGV-Haushalt 2020 und Entlastung 2019 auf Grund-

lage des Corona-Folgen-Abmilderungsgesetzes 

Mit dem per E-Mail am 15. Juni 2020 versandten Rundschreiben Nr. 07/2020 hatten wir Sie um Ihre 

Beteiligung an der schriftlichen Beschlussfassung u. a. zum Haushaltsvoranschlag des Präsidiums 

für das Jahr 2020 und die Entlastung von Vorstand und Präsidium für das Jahr 2019 gebeten. Sollte 

Sie diese E-Mail nicht erreicht haben, prüfen Sie bitte Ihren SPAM-Filter auf eine Nachricht mit dem 

Absender umlaufverfahren@dgv.golf.de. 
 
Der Gesetzgeber hat mit dem sogenannten Corona-Folgen-Abmilderungsgesetz die Möglichkeit 
geschaffen, statt einer in dieser Zeit nicht möglichen Präsenz-Mitgliederversammlung, (wichtige) 
Beschlüsse auf schriftlichem Wege zu fassen. Davon machen wir aktuell Gebrauch. Die Abgabe 
Ihrer Stimme ist wichtig, da ein wirksamer Beschluss nur bei Teilnahme von mindestens 50 Pro-
zent der stimmberechtigten DGV-Mitglieder gefasst werden kann. Bitte beteiligen Sie sich daher 
möglichst jetzt gleich, spätestens jedoch bis zum 30. Juni, am Abstimmungsverfahren! 
 
Eine Beteiligung an der schriftlichen Beschlussfassung ist unabhängig von der o.g. E-Mail über 
den folgenden Link zum DGV-Serviceportal möglich, in dem Sie auch das eingangs angespro-
chene Rundschreiben (dort unter dem Reiter „Downloads“) mit Hinweisen zur Stimmabgabe fin-
den: 
 
https://serviceportal.dgv-intranet.de/verband/verbandstag/schriftliche-beschlussfassung-/schriftli-
ches-umlaufverfahren-.cfm 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich vor Aufruf des Links als registrierter Nutzer in das DGV-Service-
portal einloggen, da eine Dokumentenansicht andernfalls nicht möglich ist. 

 

 

Alle detaillierten Informationen, Hilfestellungen, ausgewählte Kommunikationsbeispiele von Clubs 

sowie den aktuellen Status zu DGV-Projekten zum Themenbereich Corona finden Sie im DGV-

Serviceportal: 

https://serviceportal.dgv-intranet.de/verband/mitgliederkommunikation/corona-virus.cfm 

 

Wiesbaden, den 17. Juni 2020 
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