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An die BWGV-Mitgliederclubs 
z. Hd. Sportwarte/Sportwartinnen  
und Kapitäne/Kapitäninnen  
der Ligateams AK30/50/65 
 
 

Holzgerlingen, den 09.04.2021 
 

Aktuelle Information zum BWGV-Ligaspielbetrieb AK30/50/65 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kapitäninnen und Kapitäne, 

wir möchten Sie heute über die weiteren Planungen zum BWGV-Ligaspielbetrieb informieren, 
der wie geplant mit den Spielen der AK65 Herren am 22. April beginnen soll. 

1. Allgemeines 
 

Wie bereits mit Schreiben vom 03. Februar angekündigt, wird der diesjährige Ligaspielbetrieb 
des BWGV den Einschränkungen durch die Pandemie unterworfen sein. 
 

Grundsätzliche Einschränkungen, dass keine Hotelübernachtungen möglich sein werden oder 
dass die Duschen in den Golfanlagen nicht zur Verfügung stehen, begleiten uns alle schon seit 
langem und sind daher aus Sicht des BWGV auch keine relevanten Gründe, um mit dem 
Spielbetrieb nicht beginnen zu können!  
 

Denn jederzeit möglich ist das Spiel in 2er-Flights und die Einreichung des Ergebnisses über 
eine 18-Loch Golfrunde im Clubsekretariat unter Beachtung der Hygienebedingungen, wie sie 
der BWGV und der gastgebende Club auf Grund seines Hausrechts vorgeben. 

Dazu gehört bspw., dass nach der Einreichung der Ergebnisse kein längeres Verweilen der 
Spieler auf der Golfanlage stattfindet und dass eine Ergebnisbekanntgabe zunächst 
ausschließlich online über die Homepage des BWGV erfolgen wird.  

2. Gruppenspiele mit Beteiligung von Golfspielern aus der Schweiz und Frankreich     
Die größten Einschränkungen ergeben sich im Moment für insgesamt 13 Clubs in der 
Grenzregion zur Schweiz und zu Frankreich. Denn die jetzige Verordnungslage erlaubt es 
deren Schweizer Mitgliedern nicht, in ihren Heimatgolfclub zu spielen. 

Der BWGV hat daher eine Abfrage unter seinen Mitgliederclubs durchgeführt, welche den Anteil 
der Spieler aus den Nachbarländern in deren Kadern zum Gegenstand hatte.  

Im Ergebnis wird in all den Gruppen der AK30/50/65, in denen mindestens zwei Schweizer 
Spieler zum Kader gehören, der Spielbetrieb nicht wie geplant beginnen können und vorerst 
noch ausgesetzt. 
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Da bei der AK65 der Spielbetrieb wochentags stattfindet, wurde für die betroffenen Gruppen 
bereits jetzt eine große Zahl an Nachholterminen festgelegt, damit alle Spieltage durchgeführt 
werden können, sobald der Grenzübertritt wieder erlaubt ist.  

Bei den Damen und Herren AK30 und AK50 wird eine Verlegung von Terminen auf andere 
Wochenenden nur in solchen Gruppen erfolgen können, wo dies durch bisher nicht belegte 
Spieltermine möglich ist. 

In allen anderen betroffenen Gruppen gilt folgende Regelung: 

a. In der Saison 2021 gibt es Pandemie bedingt keinen Anspruch auf einen Heimspieltermin. 

b. Ziel ist es, möglichst drei Spieltage in jeder Gruppen ab dem 26./27.06.2021 durchzuführen.  

c. In Gruppen, in denen dieses nicht möglich ist, werden die Teilnehmer an den Aufstiegs-
spielen / die Absteiger an einem einzigen Spieltag auf neutralem Platz ermittelt.  
 

d. Sollte der Fall eintreten, dass auch das Spiel auf neutralem Platz in einer betroffenen Gruppe 
nicht möglich ist, bleiben die Mannschaften in diesen Gruppen auch 2022 in der Ligaklasse des 
Jahres 2021.      
 

Wir haben diesem Informationsschreiben eine Übersicht beigefügt, der Sie für jede AK und für 
jede Ligaklasse entnehmen können, welche Regelung für die betreffende Gruppe gilt. 
 
3. Hygienekonzept des BWGV 
 

Gemeinsam mit Ihnen, den Ligaspielerinnen und Ligaspielern, möchte der BWGV einen Beitrag 
zur Eindämmung dieser Pandemie leisten. 
Daher ist es aus unserer Sicht sehr hilfreich, dass die zwischenzeitlich erfolgte Bundesver-
ordnung für jede Person einmal pro Woche einen kostenlosen Corona Schnelltest vorsieht.  
 
Es gilt daher für alle TeilnehmerInnen am Ligaspielbetrieb des BWGV: 
 

1. Es dürfen nur solche Personen mitspielen, die am Turniertag den schriftlichen Nachweis über 
einen negativen Schnelltest am Austragungsort vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden 
sein darf. Dies bedeutet zwar für alle Spielerinnen und Spieler einen gewissen 
organisatorischen Aufwand, jedoch sollte der bestmögliche Schutz der Gesundheit uns allen 
dieses wert sein! 
 

2. In den Clubverwaltungssystemen vor Ort wird eine „normale Turnierauswertung“ mit 
entsprechender Mannschaftswertung gefahren. Um jedoch den Kontakt der Mannschaftsspieler 
untereinander so gering wie möglich zu halten, ist ausschließlich das Spiel in 2er-Gruppen 
erlaubt. Dieses Spiel ist als „registrierte Privatrunde“, die von Seiten des BWGV organisiert wird, 
zu betrachten.  
 

3. Es kann nach Festlegung der Spielleitung vor Ort in 8- oder 9-Minuten Abständen gestartet 
werden. Der Start ist frühestens um 08.30 Uhr möglich.  
 

4. Nach Abgabe der Scorekarte erhalten die beiden Spieler einer Gruppe vom Clubsekretariat 
die Information über ihr handicaprelevantes Ergebnis und müssen anschließend die Golfanlage 
schnellstmöglich wieder verlassen. 
 

5. Die Mannschaftsergebnisse und Tabellenstände werden spätestens am Tag nach dem 
Ligaspiel auf der Homepage des BWGV veröffentlicht.     
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4. Nächstes Treffen von Bund und Ländern  
 

Niemand kann derzeit seriös vorhersagen, wie sich die Verordnungslage nach dem 
kommenden Treffen der MPs mit der Kanzlerin darstellt. Insofern muss auch eine Absage des 
ersten Spieltags noch in Betracht gezogen werden. Der BWGV wird all seine Mitgliederclubs 
umgehend informieren, sollte dieser Fall eintreten. 
  

Unabhängig davon hoffen wir, dass sich die Situation analog dem Vorjahr spätestens ab Mitte 
Mai  entspannen wird, und dann auch die Einreise aus der Schweiz und Frankreich ohne 
Auflagen wieder möglich sein wird. Die Durchführung von mindestens drei Spieltagen wäre in 
diesem Fall in allen Gruppen wie geplant möglich! 
 

Unser Ziel ist einerseits die Durchführung eines möglichst vollständigen Ligaspielbetriebs 2021 
und andererseits gilt es die  größtmögliche Chancengleichheit für alle Mannschaften zu 
gewährleisten.  
 

Davon haben wir uns bei unseren Überlegungen leiten lassen und wir möchten Sie 
abschließend bitten, die organisatorischen Maßnahmen des BWGV, die der Pandemie 
geschuldet sind, uneingeschränkt mitzutragen. 
  
 
Herzlichen Dank vorab! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Walter Greiner     Gerry Stähli 
Vizepräsident     Ligabeauftragter 
Landessportwart    des BWGV 
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