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INFOBRIEF 
Golf- und Landclub Schmitzhof 

 
 

 

  

 Golfen bleibt möglich 

  
——————————————————————————— 

 

natürlich unter Einschränkungen. Golf zählt als Individualsportart 

und ist somit ausgenommen vom Beschluss der Regierung vom 

30.10.2020 „Zur Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie“. Nach 

diesem Beschluss sind alle Institutionen und Einrichtungen, die der 

Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, zu schließen. Dazu gehört zwar 

auch der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentli-

chen und privaten Sportanlagen, jedoch ist der Individualsport, 

der allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand betrieben 

wird, ausgenommen. 

 

Dies ist der entscheidende Unterschied zum Lock Down im März 

diesen Jahres und gibt uns als eine der wenigen Sportarten die Mög-

lichkeit, unseren Sport im Freien weiter betreiben zu können. 

 

Leider muss aber unsere Gastronomie wieder schließen, was ein 

herber Verlust für uns ist, aber vor allem den Gastronom nochmals 

entscheidend trifft. Schon bisher befand er sich durch den Lock 

Down im März und April sowie durch die Einschränkungen in einer 

schwierigen Situation. Bisher hat er sie gemeinsam mit uns gut ge-

meistert.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Email:  

oliverbollmann@web.de 

 

 

 
 

 

Email: 

peter.achten@t-online.de

 
 

 

 

Email:  

info@golfclubschmitzhof.de 
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Wollen wir hoffen, dass auch für ihn die Förderung von 75% des 

Umsatzausfalls gilt, und dies auch schnell und unbürokratisch um-

gesetzt wird.  

 

Harry´s Golfshop kann weiter geöffnet bleiben. Auch können die 

Pros weiter Einzelunterricht geben. Gruppenunterricht ist leider nicht 

möglich, und damit fällt auch das Jugendtraining für den November 

aus.  

 

Im Gegensatz zum letzten Lock Down sind die Einschränkungen ab 

dem 02.11.2020 vorerst bis Ende November zeitlich beschränkt.  

 

Bitte beachten Sie bis auf weiteres: 

• Golf spielen ist möglich allein oder in 2er-Flights 
oder bei Personen aus einem Hausstand auch in 
3er oder 4er-Flights.  

• Umkleide- und Duschräume dürfen nicht genutzt wer-

den und sind geschlossen. 

• Die Gastronomie ist geschlossen. 

• Das Clubhaus ist bis auf den Zugang zu Harry´s Shop, 

den Toiletten (von außen) und dem Zugang zum 

Caddy-Raum (von außen) geschlossen. 

• Die geltenden Hygieneregeln müssen strikt angewen-

det werden. 

 

Unser Golfclubbüro ist weiterhin geöffnet. Wir bitten Sie aber, mög-

lichst alles telefonisch oder per Mail abzuwickeln, um unsere Mitar-

beiter und Sie zu schützen. 

 

Es sind wieder eine Vielzahl von Einschränkungen und Verboten, 

die uns allen nicht gefallen, aber wir haben die richtige Sportart ge-

wählt; wir können die herrliche Laubfärbung auf unserem Platz bei 

einer schönen Golfrunde genießen.  

 

Wir wünschen Ihnen ein Schönes Spiel, aber vor allem: Bleiben Sie 

gesund und fit! 

 

Mit sportlichen Grüßen  
 

Ihr Vorstands-Team 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomie  
 

Michel Zibell 

Mobil:  +49 179-6170374 

 
 
Golftrainer 

 
Jürgen Spieckerhoff 

Mobil: +49 172-9530065 

 
  Stefan Vasovic 

  Mobil:  +49 174-6290629 

 

 
Harry´s Shop 

 
Harry Hamdan 

Tel.: +49 176-47759710 
 

Weitere 
Ansprechpartner 


