
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

mit unserem Schreiben vom 16.03. haben wir Sie über die ersten Maßnahmen in den Gutperle Golf 

Courses informiert. Täglich überschlagen sich die Ereignisse und wir versuchen Sie nach Möglichkeit 

auf den neusten Stand zu halten. 

Die Bundesregierung hat am 16.03.2020 in einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern Leitlinien 

zum Kampf gegen die Corona-Epidemie bekannt gegeben. Diese Leitlinien beinhaltet unter anderem 

die Schließung von öffentlichen und privaten Sportanlagen für den Publikumsverkehr. Dies betrifft 

leider auch Golfanlagen. Aufgrund entsprechender behördlicher Anordnungen der Länder bleiben 

mit Wirkung ab dem 18.03.2020 und bis auf weiteres alle Golfanlagen inkl. der Übungsanlagen der 

Gutperle Golf Courses geschlossen.  

Die Dauer der Sperrung der Anlagen ist abhängig von künftigen behördlichen Anordnungen. Aus 

heutiger Sicht lässt sich leider nicht absehen, ab wann die Anlagen wieder geöffnet werden können. 

Der Pflegebetrieb der Anlagen wird aufrechterhalten. Interne Regelungen wurden getroffen zum 

Erhalt der notwendigen Pflegemaßnahmen. In den Geschäftsstellen der Anlagen wird reduziert 

gearbeitet. Hierzu haben wir die Öffnungszeiten der aktuellen Situation angepasst. Diese sind wie 

folgt: Mo.- Fr. von 10:00-14.00 Uhr. In dieser Zeit sind die Mitarbeiter nur telefonisch und per E-Mail 

erreichbar. Wir bitten Sie davon abzusehen, die Geschäftsstellen persönlich aufzusuchen.  

Ob und ggfs. die Gastronomiebetriebe in Heddesheim, Kurpfalz und Rheintal sowie der Golf Shop in 

Heddesheim geöffnet bleiben oder komplett schließen, entscheiden die jeweiligen Inhaber im 

Einzelfall. Das Restaurant „Palatina“ auf der Golfanlage Pfälzerwald bleibt unter Einhaltung der 

behördlichen Auflagen bis auf weiteres geöffnet. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, sich umsichtig und verantwortungsvoll im Umgang 

mit der Situation zu verhalten. Auf der Webseite www.rki.de finden sie für sich nützliche Hinweise 

und Tipps bezüglich Verhaltensweisen im alltäglichen Leben.  

Wir hoffen, dass Sie alle die Pandemie gesund und möglichst schadenfrei überstehen. Sobald wir 

neue Nachrichten zur weiteren Entwicklung haben, werden wir Sie umgehend informieren.  

Vielen Dank für ihr Verständnis. 
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