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GOLF absolute Mitgliederinformation 24

Golfclub Mannheim Rheingoldhalle bis auf weiteres geschlossen

Stadt Mannheim erlässt Allgemeinverfügung aufgrund hoher Inzidenzwerte

Mit sofortiger Wirkung ist der Golfclub Mannheim Rheingoldhalle für den Spiel- und Übungsbetrieb bis auf weiteres geschlossen. Im
Rahmen einer aktuellen Allgemeinverfügung hat die Stadt Mannheim auf Anweisung der baden-württembergischen Landesregierung
u.a. verfügt, dass  „öffentliche und private Sportstätten abweichend von § 13 Absatz 2 Nr. 6 CoronaVO auch für den Schulsport,
Studienbetrieb sowie Freizeit- und Individualsport geschlossen werden“.

https://www.mannheim.de/sites/default/files/2020-12/201207%20Allgemeinverf%C3%BCgung.pdf

Begründet liegt diese Verfügung in einem Erlass des baden-württembergischen Sozialministeriums, der die Kommunen und Städte mit
einer 7-Tages-Inzidenz > 200 dazu verpflichtet hat, weiterreichende Maßnahmen anzuordnen. In Mannheim liegt dieser Inzidenzwert
schon seit geraumer Zeit über 200. 

Es liegt nahe, dass weitere Kreise dem Beispiel folgen werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Bitte lasst den Berufstätigen am Wochenende den Vortritt

Aktuell sind auf unseren geöffneten Anlagen nur Zweierflights möglich – Die berufstätigen Mitglieder werden es danken

Gegenwärtig starten wir auf unseren Anlagen im 7,5 Minuten Rhythmus und schaffen es so ca. 3/4 der sonst üblichen Spielkapazitäten
(bei Viererflight-Regel) anzubieten. Gleichwohl werden Stimmen laut, die wöchentliche Rundenzahl der Spieler erneut zu deckeln.
Insbesondere den vielen berufstätigen GOLF absolute Mitgliedern bleibt vielfach nur das Wochenende, um zu spielen.

Daher lautet unser Appell an die nicht berufstätigen Mitglieder: Bitte überlasst die begehrten Startzeiten am Wochenende unseren
berufstätigen Mitgliedern.

Oft werden wir gefragt,..

..wie es sein kann, dass erst alles ausgebucht ist und dann am Tag selbst, viele Startzeiten wieder kurzfristig freigegeben werden.
Eins vorweg: Es liegt nicht an Startzeiten, die am gleichen Tag von einer Person auf verschiedenen Anlagen gebucht wurden. Dies
lässt unser System nicht zu.

Das folgende korrekte Verhalten findet statt:
Das Mitglied sagt die Startzeit ab, weil es sich unwohl fühlt, eventuell kontakt zu einer Covid19 positiv getesten Personen
hatte, in Quarantäne muss oder selbst auf das Testergebnis wartet. 

Deswegen lohnt es sich immer auch kurzfristig in die Onlinebuchung zu schauen, ob nicht doch noch eine Startzeit frei
geworden ist.

Bitte ärgern Sie sich nicht, wenn es mal nicht klappt. Wir sind fest der Meinung, es werden wieder bessere Zeiten kommen.

Viele Dank und bleiben Sie gesund.

Gez. Dipl. Ing. Dirk Weiland
Ihr GOLF absolute Team


