COVID-19
Alle Golfanlagen geschlossen !
Von ÖGV
Liebe Golferinnen und Golfer,
entsprechend der nun veröffentlichten gesetzlichen Regelungen haben alle österr.
Golfanlagen ausnahmslos geschlossen. Dies betrifft selbstverständlich die gesamte
Golfanlage (Golfplatz, Driving-Range, Proshop, …). Die behördlichen Regelungen betr.
der Schließungen von Gaststätten/Restaurants wurde gesondert veröffentlicht.
Die betr. Verordnung des BM Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist
offiziell bis 22.3.2020 gültig – wir müssen aber mit einiger Wahrscheinlichkeit davon
ausgehen, dass diese oder andere regierungsseitige Maßnahmen ergänzt und/oder
verlängert werden.
Wie bereits kommuniziert, ist es uns selbstverständlich ein großes Anliegen, dass den
Empfehlungen der Bundesregierungen sowie zwingend wirkenden gesetzlichen Erlässen
Folge geleistet wird, um einer weiteren Ausbreitung von COVID-19 entgegenzuwirken und
besonders ältere Menschen und verletzliche Gruppen zu schützen.
Der ÖGV befindet sich in laufender und enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen
und wird seine Mitglieder/Golfclubs weiterhin tagesaktuell über etwaige neue
Informationen/Faktenlage informieren. Alle GolferInnen ersuchen wir, nur tatsächlich
dringliche Anfragen nötigenfalls direkt mit ihren Heimatclubs abzustimmen.
Der Österreichische Golf-Verband erhält derzeit vermehrt Anfragen von Golfern, ob nicht
eine behördliche „Ausnahmegenehmigung“ für Golfanlagen möglich wäre bzw. der ÖGV
eine solche bei den zuständigen Regierungsstellen erfragen könnte. Dies auf Basis von
Argumenten wie „Golf wird in der Natur gespielt, ist gesund, die Flightgrößen sind klein,
usw.“.
Der Österreichische Golf-Verband möchte an dieser Stelle betonen, dass es in
herausfordernden Zeiten wie diesen keine Ausnahmen geben darf, alle Österreicher – ob
Golfer oder Nicht-Golfer – zusammenstehen und jeder Einzelne seinen Beitrag leisten
sollte. Im sportlichen Geist sollten wir uns in dieser für unsere Generation noch nie
dagewesenen Krise als verbundenes, starkes Team sehen. Wir alle sind und vertreten
aktuell das „Golf Team Austria“!
Besonders bedanken möchten wir uns schön Heute bei allen SekretärInnen,
Greenkeepern, Managern, ehrenamtlichen Helfern sowie Vorständen und Eigentümern
österr. Golfanlagen, welche ebenfalls in Teamarbeit die letzten Tage hervorragend
gemeistert haben. Trotz verständlicher großer Sorgen um die Zukunft und Sicherheit ihrer
Vereine und Betriebe, haben alle umsichtig und besonnen agiert und ebenfalls Ihre
Mitglieder und Gäste bestens serviciert und informiert. Chapeau !
Abschließend und weil es tatsächlich bemerkenswert ist: „Ein herzliches Dankeschön an
alle Mitarbeiter der sogenannten „versorgungsrelevanten Betriebe“. Es sind gerade jene
Mitmenschen, oftmals nicht gut bezahlt und kaum je bedankt – welche nun Tag für Tag
großartiges für die Bevölkerung leisten und für uns Alle da sind.“
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Kraft für die Herausforderungen der
kommenden Tage und werden uns freuen, Sie möglichst bald wieder auf einem unserer
schönen Golfplätze, in herrlicher Natur und unter Sonnenschein, bei einer wieder
unbeschwerten und sorglosen Golfrunde begrüßen zu dürfen.
Mit sportlichen Grüßen
Dr. Peter Enzinger
ÖGV-Präsident
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