
 

 

 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste des GC Büsum Dithmarschen e.V., 
 
 
viele von Ihnen werden ungeduldig und können nicht ganz nachvollziehen warum gerade das 
Golfen verboten ist, wo doch u.a. die Bundeskanzlerin dazu aufgerufen hat, Individualsport im 
Freien auszuüben. Dann kommt noch „erschwerend“ hinzu, dass das Wetter geradezu zum Golfen 
einlädt. „Leider“ müssen wir Ihnen auch noch mitteilen, dass der Platz in einem hervorragenden 
Zustand ist. Die Grüns sind aerifiziert und unsere Greenkeeper leisten weiter hervorragende 
Arbeit.  
 
Einige Golfclubs stellen derzeit Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, hoffen damit dem 
Golfsport einen Gefallen zu tun oder wollen Ihre ungeduldigen Mitglieder besänftigen. 
Dazu möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich auch Ihr Vorstand mit diesem Gedanken befasst und 
die Umsetzung in Erwägung gezogen hat. Doch Alleingänge diesbezüglich wären in der jetzigen 
Situation sicher kaum hilfreich. Der GVSH und auch der DGV führen Abstimmungsgespräche mit 
anderen Sportverbänden um die aktuellen Fragen und den Übergang in den Ausstieg zu klären. 
Der Großteil der Golfclubs teilt derzeit einvernehmlich die Ansicht, dass der Golfsport sich in dieser 
Situation, ebenso wie andere Sportarten, dem Primat der Politik unterstellen sollte. 
Im Moment ist es klug, im Stillen zu agieren, die Situation zu beurteilen und seine Handlungen 
danach auszurichten. Wir beurteilen derzeit unsere finanzielle Situation, die im Übrigen zurzeit 
keinen Anlass zur Sorge bereitet, und planen für die Zeit nach der Krise. 
 
Vielleicht denken Sie noch an unseren Newsletter und unterstützen unseren Pro mit dem Kauf von 
Gutscheinen. Diese Gutscheine eignen sich genauso wie Gutscheine für unsere Gastronomie 
hervorragendes als Ostergeschenk. 
 
All denen, die besonders von den Maßnahmen betroffen sind, wünschen wir viel Kraft auf dem 
Weg durch die Krise. 
 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine gesunde Zeit und nutzen Sie diese für Liegengebliebenes. 
 
 
Im Namen des Vorstandes 
 

 
 
 
 
 

Ralph Münchow 
1. Vorsitzender   Stand: 01.04.2020, 12:00 Uhr  
 
 
P.S.: Wir halten Sie in der Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Homepage 
www.gc-buesum.de, auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden. 
 
Vielleicht schauen Sie sich auch HIER einen Aufruf vieler bekannter Pro’s an. 
 

http://www.gc-buesum.de/
https://www.instagram.com/p/B-W6qaWIpc0/?utm_source=ig_web_copy_link

