
 

 

 

 

 

 
 

 

 

25 JAHRE GOLFCLUB

 
 

         30. April 2020 

 

Liebe Golffreunde, 

liebe Mitglieder des Golfclubs Fahrenbach, 

 

zunächst möchte ich Ihnen ein paar persönliche Gedanken mitteilen, die meine Familie und mich   

bewegen. In der zurückliegenden Zeit haben wir alle gemeinsam erlebt, wie Covid-19 unser Leben in 

der Gesamtheit sehr stark beeinflusst hat. Leider mussten wir erfahren, gottseidank nicht in unserem 

familiären Umfeld, mit welcher nicht vorstellbaren Wucht gesunde Personen, jüngere Bekannte, 

Sportler, Firmenchefs usw. betroffen wurden. Vor diesem konkreten Hintergrund wünschen wir, dass 

Ihnen ähnliche Schicksalsschläge erspart bleiben. Wir vermissen auch die zahlreichen sozialen 

Kontakte mit Ihnen, unseren Freunden. Erst durch die verordnete Auszeit wird uns sehr klar, wie wichtig 

uns neben dem Golfspiel dieser persönliche Kontakt, die Gespräche mit Ihnen, mit unseren Freunden 

sind, die uns sehr fehlen.  Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns auf dem Golfplatz in Fahrenbach, 

hoffentlich bei bester Gesundheit, wieder begegnen dürfen. 

 

Neben den gesundheitlichen Aspekten sind wir aber auch mit allen von Ihnen solidarisch, die massive 

wirtschaftliche Einschränkungen hinnehmen müssen, die in der gesamten Tragweite noch nicht 

absehbar sind.  

 

Bedanken möchte ich mich bei unserem Golfteam Fahrenbach, die bei der Vorbereitung der Saison 

intensiv mitwirken. Bei Ihnen allen bedanke ich mich, für die große persönliche Disziplin, einer golf-

sportlichen Enthaltsamkeit, die einen nunmehr absehbaren Start in die Golfsaison erst ermöglicht. 

In Bayern wird unter strikter Einhaltung besonderer Regelungen zum Gesundheits- und Infektionsschutz 

im Hinblick auf Covid-19, ein eingeschränkter Golfspielbetrieb, hoffentlich in absehbarer Zeit, wieder 

möglich werden. Es besteht zunächst weithin nur eine, sich allerdings vorsichtig konkretisierende, 

Eröffnungsperspektive etwa im Mai 2020. Die Frage, wann und wie in Bayern der Individualsport im 

Freien auf Sportstätten wieder zugelassen wird und es auch mit dem Golfsport tatsächlich wieder 

losgehen kann, entscheidet die Bayerische Staatregierung, ggf. sogar mit Sonderregelungen für die 

lokalen zuständigen (Gesundheits-) Behörden. Corona-Hotspots in Deutschland - 1. Landkreis 

Tirschenreuth, 2. Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, 3. Landkreis Neustadt an der Waldnaab.  

Bitte beachten Sie auch weiterhin ausdrücklich den Hinweis: 

 

„Aktuell ist der Golfplatz in Fahrenbach für den Spielbetrieb nach wie vor gesperrt.“ 

 

Um jedoch einen möglichst reibungslosen, den Golfregeln entsprechenden Start in die Golfsaison zu 

ermöglichen, haben wir in der Diskussion bzw. in der Vorbereitung: 

- Leitlinien – auf der Grundlage Vorschlag des Deutschen Golfverbands u.a. 

- zulässige Anpassungen der Leitlinien durch den Golfclub Fahrenbach 

Diese Leitlinien werden wir Ihnen zur Verfügung stellen, wenn ein Start in Fahrenbach absehbar ist.  

 

Wenn die Golfanlage Fahrenbach wieder geöffnet wird, handelt es sich hierbei zunächst um einen 

„ersten Schritt“ auf dem langen Weg hin zu einer so genannten „Normalität“. Um diesen Weg 

gemeinsam erfolgreich zu gehen, kommt es auf jeden Einzelnen an, auch auf uns, den Golfclub 

Fahrenbach. Gerade zu Beginn der Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird es wichtig sein, dass wir 

uns an die Regeln halten, damit wieder eine Normalität erreicht werden kann.  

 

Wir werden diese Situation mit großer Umsicht und gegenseitiger Solidarität im Rahmen unserer 

Möglichkeiten gemeinsam gut bewältigen.  

 

bis bald in Fahrenbach 

Ihr 

 

Dr. Emil Lehner 

Präsident 


