
9700553_60_6

Trotz Pandemie fast Vollauslastung

VON BENJAMIN HAAG

LIMBURGERHOF. Auch die neueste
Fassung der Corona-Bekämpfungs-
verordnung ermöglicht es den Gol-
fern weiterhin ihrem Sport nachzuge-
hen. Sport im Freien bleibt erlaubt,
wenn auch eingeschränkt. Zwar hieß
es zunächst, dass alle Sportstätten ge-
schlossen bleiben müssen, doch das
war in den letzten beiden Fassungen
der Verordnung nicht mehr der Fall,
sodass die Golffreunde weiter auf
dem Grün stehen können, zumal der
Sport fast während des gesamten Jah-
res betrieben werden kann.

Die gelockerten Sonderregelungen,
die sich zum Oktober gegolten haben,
sind aber passé, es folgte fast wort-
gleich eine Regelung wie im April bei
der Wiedereröffnung nach dem ers-
ten Pandemie-Lockdown. „Momen-
tan sind Zweier-Flights möglich. Fa-
milien dürfen auch zu dritt spielen“,
sagt Steven Pinter, Geschäftsführer
der Gutperle Golf Courses. Neben
dem Golfpark Kurpfalz in Limburger-
hof gehören auch Plätze in Heddes-
heim, Rheintal-Oftersheim und der
Golfplatz Pfälzerwald im südwest-
pfälzischen Waldfischbach-Burgal-
ben zu dem Golfunternehmen.

Auf dem Gelände des GC Kurpfalz
darf alle zehn Minuten ein Flight (eine
Gruppe von Spielern) starten. Das
sind pro Stunde mindestens ein Dut-
zend Akteure. Die gängigen Reservie-

GOLF: In den Wintermonaten lassen es die Golfsportler des GC Kurpfalz
meist etwas ruhiger angehen. Doch trotz schwieriger Corona-Zeiten erlebt
der Sport einen regelrechten Boom. Es gibt gute Gründe, warum dies so ist.

rungen der Startzeiten von 7 bis 19.50
Uhr werden im Winter von der ein-
brechenden Dunkelheit am Nachmit-
tag etwas eingeschränkt. Gebucht
werden die als Tee-Times bezeichne-
ten Startzeiten jeweils online. Geöff-
net ist der Platz, abgesehen von witte-
rungsbedingten Sperrungen, das ge-
samte Jahr über. „Die Mitglieder kön-
nen sieben Tage, Gäste drei Tage im
Voraus buchen“, berichtet Pinter, der
seit Januar 2020 Geschäftsführer der
vier Golfplätze ist.

Tee-Times sind schnell weg
Die Auslastung des Golfplatzes von
derzeit 95 Prozent ist dennoch äu-
ßerst ungewöhnlich. „Bei schlechtem
Wetter sind es auch mal ein paar Spie-
ler weniger. Man merkt aber schon,
dass die Leute nicht in Urlaub fahren
und auch sonst nicht viel unterneh-
men können“, erklärt der 47-jährige
Pinter die große Nachfrage. Deshalb
sei Eile geboten, wenn die Startzeiten
gebucht werden. „Die Tee-Times sind
relativ schnell vergeben, meist schon
nach Buchungsbeginn“, fügt Pinter
an, der auch lange als Golflehrer ar-
beitete. Trotzdem sind die Gäste, die
als Greenfee-Spieler bezeichnet wer-
den, ungemein wichtig für die Golf-
clubs, die so wichtige Einnahmen ge-
nerieren können.

Zuweilen werden bei Golfclubs nur
eingeschränkt Gäste zugelassen, da-

mit die eigenen Spieler vermehrt
spielen können. „Bei uns können sich
die Mitglieder mit einer frühen Bu-
chung eine Startzeit sichern. Wenn
dann noch Plätze frei sind, vergeben
wir die Startzeiten aber auch gerne an
Gäste, selbst wenn kurzfristig ange-
fragt wird“, betont der Geschäftsfüh-
rer. Gäste aus Frankreich gibt es der-
zeit eher wenige. Im Nachbarland
sind zwar alle Golfanlagen geschlos-
sen, weshalb die Präzisionssportler
gerne die deutschen Plätze in An-
spruch nehmen. „Doch die Franzosen
nutzen im Moment lieber unseren
Platz im Pfälzerwald“, begründet Pin-
ter das Fehlen von Spielern aus dem
Nachbarland mit der weiteren Entfer-
nung zum Platz in Limburgerhof.

Mitglieder stehen zum Club
Zu beachten sind die gängigen Hygie-
neregeln auf der Golfanlage. „Wir ha-
ben eine Maskenpflicht im Innen-
raum und an vielen Orten Desinfekti-
onsständer“, erklärt Pinter. Eine An-
meldung der Spieler im Clubhaus soll
tunlichst vermieden werden. „Die
Spieler müssen sich nicht anmelden.
Wir haben über die Online-Anmel-
dung schon die Daten der Leute“, er-
gänzt Pinter. Dennoch werde von ei-
nem Platz-Marschall kontrolliert,
wer den Golfplatz betritt und ob die
Regularien eingehalten werden.

Aber auch die Finanzen bewegen

den GC Kurpfalz in Zeiten von Corona.
„Uns fehlen Einnahmen von den
Greenfee-Spielern“, sagt Pinter. Den-
noch unterstütze man die Vertrags-
partner auf der Anlage wo es geht. Der
sogenannte Pro-Shop, der Golfsport-
Utensilien von Schläger und Trikots,
bis hin zu Handschuhen und Bällen
anbietet, wird mit vorgezogenen Auf-
trägen über Wasser gehalten. „Es
bleibt uns überlassen, wann wir die
Aufträge vollziehen. Wir können un-
seren Teams auch früher Trikots und
Bälle für die Driving Range holen. Das
hilft dem Pro-Shop“, sagt Pinter.

Dem Golfclub selbst gehe es der-
weil gut. „Wir haben mehr Einnah-
men und ein paar Ausgaben weniger.
Die Leute schätzen den Golfsport
sehr. Es gibt kaum eine Sportart, die
man wie Golf betreiben kann“, kon-
statiert Pinter. Auch deshalb sei nur
ein geringer Schwund an Mitgliedern
zu verzeichnen. Das Golfunterneh-
men Gutperle hat aktuell 4500 Mit-
glieder. „Wir hatten nur einen gerin-
gen Schwund in den vergangenen
Monaten“, sagt Pinter, der sich freut,
dass die Golflehrer trotz der Corona-
Bestimmungen unterrichten können.

Besondere Arbeiten und Projekte
seien indes vorerst nicht geplant. Ab-
gesehen von der obligatorischen
Platzpflege. Die Renovierung des
Clubhauses konnte durch die corona-
bedingte Schließung sogar noch et-
was forciert werden.

SPORTNOTIZEN

MUTTERSTADT. Fußball-Bezirksligist
FG 08 Mutterstadt dehnt die Zusam-
menarbeit mit Spielertrainer Kevin
Selzer (26) und dem spielenden Co-
Trainer Jens Kohlgrüber (30) um ein
Jahr bis zum 30. Juni 2022 aus. „Wir
glauben, dass die Mannschaft sich gut
entwickelt hat. Die Trainingsbeteili-
gung ist hoch, das Team funktioniert
und das System passt“, erklärt Spiel-
leiter Franco De Simone. Das Auftre-
ten der Mannschaft sei sehr gut, der
Zusammenhalt groß. „Zudem legen
die beiden Trainer viel Wert auf spie-
lerische Elemente und identifizieren
sich mit dem Verein“, fährt De Simone
fort. „Jens und ich sehen dieVerlänge-
rung als Vertrauensbeweis an und
sind dankbar für die Unterstützung,
die wir erhalten. Außerdem macht
uns die Arbeit viel Spaß“, betont der
ehemalige Oberligaspieler Selzer.
Deshalb habe er nicht lange überle-
gen müssen, auch weil er mit Kohlgrü-
ber, der schon länger im Verein ist, auf
einer Wellenlänge liege. „Die Rah-
menbedingungen sind ideal. Bei der
FG haben wir viele Freiheiten, um uns
ohne Druck entfalten zu können“, er-
gänzt Selzer, der langfristig arbeiten
will. Verlängert haben die Mutterstad-
ter auch mit Marco Malizia, dem
Coach der in der B-Klasse spielenden
zweiten Garnitur, und seinem Co-Trai-
ner Michele Vono. Malizia geht dann
in seine dritte Saison bei der FG. |thl

Fußball: Trainer-Duo
bleibt in Mutterstadt

Verständnis für Entscheidung
VON HERMANN KOB

LUDWIGSHAFEN. Die Hoffnungen
auf einen Neubeginn Anfang Januar
haben sich wegen des erneuten
Lockdowns nicht erfüllt. Der Lan-
desverband Rheinhessen/Pfalz in
der Deutschen Classic-Kegler-Union
(DCU) hat sich deshalb dem Be-
schluss der Bundesligakommission
angeschlossen. Sie hat den Neustart
auf den 6. und 7. Februar terminiert.
Sollte bis dahin kein Spielbetrieb
möglich sein, wird die Saison
2020/21 nicht gewertet.

Das ist für die Vereine, deren Mann-
schaften auch nicht trainieren dürfen,
erneut eine bittere Pille. Damit abfin-
den müssen sich der Post SV Ludwigs-
hafen, dessen Frauenteam in der 2.
DCU-Bundesliga und mit den Män-
nern in der Regionalliga spielt, sowie
die Landesligisten SKC Mundenheim
und BSG Giulini.

Für PSV-Sportwart René Böhme
war die Entscheidung absehbar. „We-
gen des bundesweiten Lockdowns ist
derzeit kein Spielbetrieb möglich.
Jetzt heißt es abwarten wie die Ent-
wicklung in den nächsten Wochen
aussieht“, sagte Böhme. Aktuell hält
er eine Saisonfortsetzung im Februar
für eher unwahrscheinlich.

Sportwart Gerhard Gebhard vom
SKC Mundenheim war schon beim

KEGELN: Deutsche Classic-Union verschiebt Neustart in den Februar

ersten Lockdown der Meinung, dass
es besser ist, die Runde in diesem Jahr
ausfallen zu lassen und erst wieder zu
beginnen, wenn es problemlos mög-
lich ist. „Im Moment ist es ein Hin-
und Hergezerre“, betont Gebhard.

Ernst Ruge, Sportwart der BSG Giu-
lini, hat die Entwicklung kommen se-
hen. Nach seiner Auffassung ist Ke-
geln ein Hallensport, der nicht so po-

pulär ist wie zum Beispiel Handball.
Deshalb werde die Spielrunde nicht
weitergeführt. Dies sei aber auch
richtig, da die Corona-Schnelltests,
die in der Handball-Bundesliga
durchgeführt werden, in Altenhei-
men und Krankenhäusern sinnvoller
seien. Auch Ruge glaubt, dass die
Spielrunde im Februar nicht fortge-
setzt wird.
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Aus der Vogelperspektive: Die 18-Loch-Anlage des Golfclubs Kurpfalz Limburgerhof. ARCHIVFOTO: LENZ

Die Kegler des Post SV (hier mit Mathias Herwig, links) und des SKC Munden-
heim mit Willi Junghans müssen auf den Wiederbeginn warten. FOTO: KUNZ

stufenlos
LIFTE VOM FACHMANN

KLEINAUFZÜGE
TREPPENLIFTE
ROLLSTUHLLIFTE

400 m² große
Liftausstellung!

Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

Beratung auch
bei Ihnen.

STUFENLOS
Lorbeerweg 20
76149 Karlsruhe

Tel 0721.7831240
www.stufen-los.de

INNOV
Damit Innovation 
niemals aufhört. 

Wir bauen Brücken zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft, 
damit aus guten Ideen innova-
tive Produkte werden können. 
Mehr über unser Engagement 
erfahren Sie online.

www.stifterverband.org
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Herz-Experten informieren umfassend über  
die Herzschwäche in der neuen Broschüre 
„Das schwache Herz“.  

Fordern Sie jetzt Ihr kostenfreies Exemplar an:  
Telefon 069 955128-400  

www.herzstiftung.de/ 
das-schwache-herz

Herzschwäche – Was tun?


