An alle DGL-Mannschaften 2021

19. April 2021

Neue Informationen zum Start der DGL-Saison 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
in Ergänzung zu unserem am 15. März 2021 veröffentlichten Konzept zur Durchführung der diesjährigen DGL möchten wir Ihnen heute weitere Informationen mitteilen. Eine generelle Absage
der DGL in Form einer zentralen Entscheidung ist von Seiten des DGV nicht geplant.
Der Hauptaspekt unseres Konzepts ist die dezentrale Lösung nach regionalen Bestimmungen.
Es ist sehr wichtig, in der schwierigen Pandemiesituation große Flexibilität an den Tag zu legen
und Spieltage durchzuführen, wo es möglich ist.
Seit Anfang der vergangenen Woche ist ein neuer Gesetzesentwurf in Planung, der ab einem Inzidenzwert ab 100 weitere Einschränkungen vorsieht. Bislang sind die meisten Golfanlagen gut in
die Saison gestartet und das Spielen von 2er-Flights mit Hygieneauflagen wird konsequent angewendet. Hier möchten wir anschließen und mit der DGL am 15. Mai starten und möglichst viele
Spieltage realisieren.

Regionale Verordnungen
Grundsätzlich gilt, neben den Verordnungen der Bundes- und Landesregierungen, für den Golfsport auch die „2. überarbeitete Fassung – Leitlinien für einen an den Anforderungen des Gesundheitsschutzes (COVID-19) orientierten Spielbetrieb auf Golfanlagen“ mit Stand Juli 2020.
Zum Teil gibt es in einzelnen Bundesländern weiterhin ein Turnierverbot oder Turniereinschränkungen. Hier ist nur das Spielen von Einzelrunden (zwei Haushalte) oder das Spielen von Registrierten Privatrunden (RPR-Runden, früher EDS-Runden) möglich.
Sie, als Austragungsort und Gastgeber des 1. DGL-Spieltags, wissen am besten, welche Regularien in Ihrem Landkreis gelten und wie diese in Ihrem Club angewendet werden. Sollten die vorliegenden Einschränkungen und die aktuellen Inzidenzzahlen in Ihrer Stadt/Kreis keinen
DGL-Spieltag ermöglichen, so informieren Sie bitte die anderen vier Clubs Ihrer Ligagruppe bis spätestens eine Woche vor Meldeschluss (Donnerstag, 6. Mai). Setzen Sie bitte
auch den DGV von der Austragung bzw. dem Ausfall des Spieltags per E-Mail (wso@dgv.golf.de)
in Kenntnis.

Einschränkungen
Generell sind aktuell nur berufsbedingte Hotelübernachtungen möglich bzw. gibt es weitere Einschränkungen bei den Übernachtungsmöglichkeiten.
Bei Fahrtwegen bis max. 100 km (einfache, kürzeste Strecke vom Heimatclub zum Austragungsort nach Google Maps) sehen wir einen Spieltag als „Tagestour“ zumutbar und realisierbar. Eine
Anreise und Abreise sind am selben Tag möglich. Sollten die Fahrtwege länger sein, ist eine Abstimmung und einstimmige Einigung über die Austragung des Spieltags innerhalb der Ligagruppe
nötig.
Es kann also sein, dass zum Beispiel eine Regionalliga den 1. Spieltag ausfallen lassen muss,
die unteren Ligen allerdings spielen können. Auch ohne eine generelle Öffnung von Hotels möchten wir mit dem Ligabetrieb dort starten, wo es die Fahrtwege zulassen.
Die Bereitstellung von Verpflegung am Austragungsort kann unter Umständen nicht garantiert
werden. Bitte erkundigen Sie sich frühzeitig beim austragenden Club nach Verpflegungsmöglichkeiten (nur take away). Bei diesen Speisen und Getränken ist ein Verzehr unmittelbar vor Ort untersagt.
Hinsichtlich zumindest der 1. Bundesliga sind wir zuversichtlich, dass wir mit den austragenden
Clubs und den Behörden vor Ort auch für die Übernachtungsproblematik in vielen Fällen eine Lösung finden werden. Wir teilen mit dem DOSB die Erwartung, dass unsere Bundesliga so behandelt wird wie in anderen Sportarten. Dort erfüllt, wie bei uns im Golf, die Teilnahme von Bundesund Landeskaderathleten die Voraussetzung, hier eine jeweilige Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Diese Erwartung wird genährt durch die gelebte Praxis in den anderen bundesweiten
Sportligen, den Blick in die „Verordnungslandschaft“ und zuletzt noch durch die jüngste Formulierungshilfe der Bundesregierung für das zu ändernde Infektionsschutzgesetz. Hier wird dem Wettkampf „der Berufssportler und der Leistungssportler der Bundes- und Landeskader“ eine essenzielle Bedeutung zugewiesen. Dieses bescheinigt der DOSB auch ausdrücklich dem DGV mit dem
Topsegment seiner DGL.

Ausfall
Bei Ausfall eines Spieltages wird dieser direkt vor dem darauffolgenden Spieltag nachgeholt und
zusätzlich der reguläre Spieltag durchgeführt. Mit der Durchführung von nachgeholten Spieltagen
sind wir gezwungen, die Rahmenbedingungen für alle Mannschaften der betroffenen Ligagruppe
zu ändern. Dies bedeutet, dass das Spielen der Proberunde nicht mehr möglich bzw. nicht zur
regulären Zeit möglich ist.
•

1. BL (Damen + Herren):
o Sollte der 1. Spieltag (15./16. Mai.) der 1. BL ausfallen, so wird dieser am Freitag, 28.
Mai beim Austragungsort des 2. Spieltags nachgeholt.
o Die offizielle Proberunde am Freitag entfällt.
o Freitag Einzel (vormittags, ab ca. 8.00 Uhr) + Vierer* (nachmittags, ab ca. 14.00 Uhr)
= Wertung vorheriger Spieltag

o
o
o

3. Runde (Neuerung in der Saison 2021) entfällt für den vorherigen Spieltag
Samstag Einzel (vormittags) + Vierer* (nachmittags) = Wertung regulärer Spieltag
Sonntag Einzel (vormittags) = Wertung regulärer Spieltag

*Vierer finden nur statt, wenn sich laut regionalen Verordnungen mehr als zwei Haushalte treffen
dürfen. Sollte dies nicht gegeben sein, müssen die Vierer ersatzlos ausfallen.

•

2. BL (Damen + Herren) + RL (Herren):
o Sollte der 1. Spieltag (16. Mai) der 2. BL ausfallen, so wird diese am Samstag, 29.
Mai beim Austragungsort des 2. Spieltags nachgeholt.
o Die offizielle Proberunde am Samstag entfällt.
o Samstag Einzel (ab 10.00 Uhr zur Proberundenzeit) = Wertung vorheriger Spieltag
o 2. Runde (Vierer) entfällt für den vorigen Spieltag
o Sonntag Einzel (vormittags) + Vierer* (nachmittags) = Wertung regulärer Spieltag

*Vierer finden nur statt, wenn sich laut regionalen Verordnungen mehr als zwei Haushalte treffen
dürfen. Sollte dies nicht gegeben sein, müssen die Vierer ersatzlos ausfallen.

•

RL (Damen) + OL (Damen + Herren) + LL (Herren):
o Sollte der 1. Spieltag (16. Mai) in den weiteren Ligen ausfallen, so wird dieser am
Samstag, 29. Mai beim Austragungsort des 2. Spieltags nachgeholt.
o Die offizielle Proberunde am Samstag entfällt.
o Samstag Einzel (ab 10.00 Uhr zur Proberundenzeit) = Wertung vorheriger Spieltag
o Sonntag Einzel (ab 8.30 Uhr) = Wertung regulärer Spieltag

Infektionsschutz
Wir bitten alle Mannschaften vom wöchentlichen Angebot der Bundesregierung an Covid-19Schnelltests Gebrauch zu machen und somit einen kleinen Beitrag zur eigenen, aber auch zur
Sicherheit aller Beteiligten zu leisten.
Personenansammlungen sind verboten und es werden keine Eröffnungsabende veranstaltet. Zuschauer sind leider auf Grund der Pandemie nicht zugelassen. Es sind auch keine Caddies erlaubt (auch nicht von Ersatzspielern).
Wir empfehlen zudem nach Beendigung der Runden und Abgabe der Scorekarte die Golfanlage
schnellstmöglich wieder zu verlassen.
Zusätzlich gilt die jeweils aktuelle Fassung des „DGV-Schutz- und Hygienekonzeptes“, dass Sie
auch im Downloadcenter der DGL-Website abrufen können.

Sollten sich weitere Änderungen ergeben, werden wir Sie zeitnah informieren.
Die o.a. Regelungen, die wir getroffen haben, müssen besonders in diesen Zeiten unter Vorbehalt verstanden werden. Insbesondere müssen wir die Konsequenzen aus den möglichen Änderungen im Infektionsschutzgesetz einordnen. Spätestens nach dem 1. Spieltag erhalten Sie weitere Informationen.
Jetzt sind es noch knapp vier Wochen, bis der erste DGL-Spieltag 2021 im Kalender steht und
wir hoffen, dass möglichst viele Spieltage ausgetragen werden können.

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns.
Sportliche Grüße

Marcus Neumann
Vorstand Sport
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