
   Nr.  07 / 2021  15.05.2021 

Seite 1 von 2 

 

 

INFOBRIEF 
Golf- und Landclub Schmitzhof 

 
 

 

  

Ihr Club informiert… 
——————————————————————————— 

 
 

Liebe Mitglieder, 

 

erfreulicherweise entwickelt sich unser Platz aufgrund des nun auch 

wirklich einsetzenden Frühlings prächtig. Wir haben in der letzten 

Woche die Fairways und Semiroughs gedüngt, da nun mit entspre-

chenden Bodentemperaturen mit Wachstum zu rechnen war. Auf 

diese Maßnahme folgend werden wir am Mittwoch, den 26. und 

Montag, den 31. Mai, bei geeigneter Witterung, Pflanzenschutzmit-

tel ausbringen. Es werden pro Termin nur 9 Bahnen gesperrt, so 

dass ein Spiel an den Tagen dennoch möglich ist. Weiterhin ist es 

erfreulich, dass sich die Inzidenzwerte auch im Kreis Heinsberg end-

lich seit dem 13. Mai erstmalig wieder unterhalb der 100 bewegen. 

 

Aufgrund der immer noch herrschenden Corona-Bedingungen müs-

sen wir aber unsere Startzeiten immer noch durch Zweier-Flights 

stark beschränken, was dazu führt, dass unmittelbar nach Freischal-

tung die beliebten Startzeiten zu den Hauptspielzeiten schnell aus-

gebucht sind. Dies führt leider oftmals dazu, dass gewünschte Start-

zeiten nicht verfügbar sind. Auch vermissen viele Mitglieder das ge-

meinsame Spiel, beispielsweise am Damen-, Herren- oder Se-

nior*innentag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Email:  

oliverbollmann@web.de 

 

 

 
 

 

Email: 

alexander-herz@t-online.de 

 
 

Timucin Sayar 

 

Email:  

info@golfclubschmitzhof.de 
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Wir sind zuversichtlich, dass wir bei der anhaltenden positiven In-

fektionsentwicklung bald den Zustand der Notbremse verlassen 

können. Hält die positive Entwicklung an, könnte dies am Freitag, 

den 22. Mai, der Fall sein. Wir möchten schnellstmöglich zu diesem 

Zeitpunkt das Buchungssystem wieder auf Vierer-Flights umstellen 

und werden dann ab der Folgewoche auch wieder Startzeiten für 

den Damen-, Herren und Senior*innentag zu den bekannten Zeiten 

blockieren. (eine Anmeldung erfolgt Online über die Homepage un-

ter dem Reiter Mitglieder/ Turnierplan oder telefonisch über das Sek-

retariat). Es erfolgt zwar eine Auswertung der Scorekarten, eine Sie-

gerehrung findet aber aus Gründen des Infektionsschutzes aus-

drücklich nicht statt, auch weisen wir auf die weitere Gültigkeit des 

Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes hin. Wir bitten Sie weiter-

hin dringend darum, Ansammlungen nicht, und wenn nicht anders 

möglich nur unter Wahrung des vorgeschriebenen Mindestabstan-

des und wo geboten auch mit Mund-Nasen-Schutz, stattfinden zu 

lassen. Bei Verstößen gegen die bekannten Corona-Regeln drohen 

dem Verein empfindliche Strafen, bis hin zur Schließung des Spiel-

betriebes. Auch wird unser Gastronom Michel Zibell dann endlich 

wieder die Außenterrasse öffnen können – allerdings mit der Ein-

schränkung, dass der Zugang nur mit negativem Corona-Test, 

Nachweis vollständiger Impfung oder der Genesung nach Infektion 

möglich sein wird. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam die Daumen drücken, dass wir mög-

lichst bald wieder mehr an Normalität zurückgewinnen können. 

 

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf dann noch schönere Stun-

den am Schmitzhof! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Schmitzhof-Team 

 

 

 

Gastronomie  
 

Michel Zibell 

Mobil:  +49 179-6170374 

 
Getränke und Speisen to go: 
 
Geöffnet dienstags bis sonntags 
von 11 bis 17 Uhr 

 
Golftrainer 

 
Jürgen Spieckerhoff 

Mobil: +49 172-9530065 

 

  Stefan Vasovic 

  Mobil:  +49 174-6290629 

 

 
Harry´s Shop 

 
Harry Hamdan 

Tel.: +49 176-47759710 
 

Neue Ware eingetroffen!  

 

Schauen Sie vorbei. Click and 

collect möglich! 


