
 

 

 

   Heddesheim, 24. Juli 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

im Folgenden möchten wir Sie über die neuesten Nachrichten aus den Gutperle Golf Courses informieren. 

Etwa drei Monate nach Wiedereröffnung der Gutperle Golf Courses haben trotz der noch geltenden 

Verordnungen die Hektik und Anspannung bei den Mitgliedern deutlich nachgelassen. Von „Golf-Normalität“ 

kann zwar noch immer nicht die Rede sein, doch das Golfen ist seit einiger Zeit wieder geregelt möglich. Die 

Umkleiden und Duschen sind wieder für den Publikumsverkehr freigegeben. In kleinen Schritten haben wir 

begonnen, Turniere zu planen. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese unter den gegebenen Umständen und 

entsprechend der Hygienevorschriften sowie Abstandsregelungen noch nicht im üblichen Format stattfinden 

können. Dafür ist es noch etwas zu früh. Sollten sich die behördlichen Vorgaben wieder ändern, werden wir 

unsere Regelungen ebenfalls überdenken und gegebenenfalls anpassen.  

Die Betreibergesellschaft ist bemüht, die momentane Situation für alle Mitglieder so unkompliziert und 

angenehm zu gestalten und mit möglichst geringen Einschränkungen zu überstehen. Wir haben eine große 

Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und Mitarbeitern, die wir sehr ernst nehmen. Wir bitten Sie 

weiterhin, Corona und die Ansteckungsgefahr nicht zu unterschätzen.  

Nachweis der Infektionsketten 

Vor Benutzung der Umkleideräume ist es verpflichtend, dass Sie in die an der Eingangstür ausgelegten 

Formulare Ihre Daten eintragen und die Formulare in den dafür vorgesehenen Behälter einwerfen. Sollten 

diese Formulare auch an anderen Stellen auf der Anlage ausliegen (z.B. an der Driving Range oder dem 

Kurzplatz), ist es ebenfalls notwendig, ihre Daten zu hinterlassen. Zum Schutz aller Personen auf den Anlagen 

ist es im Sinne der Gemeinschaft und Solidarität erforderlich, sich an diese Regelung zu halten. Wir danken 

für Ihr Verständnis.   

DGV Ausweis versus Ballkarten 

Wie bereits auf den Golfanlagen Pfälzerwald und Heddesheim ist es ab sofort auch im Golfpark Kurpfalz und 

ab August 2020 auf dem Golfplatz Rheintal möglich, Tokens auf dem DGV Ausweis zu laden. Dies ist einer 

der ersten Schritte in Richtung Digitalisierung und technischer Weiterentwicklung, die wir auf den Anlagen der 

Gutperle Golf Courses geplant haben. Momentan können Sie jedoch nur dort aufladen, wo Sie Mitglied sind 

(handicapführender Verein).  

Ziel wird sein, auf allen Anlagen der Gutperle Golf Courses ohne Aufladung, sondern nur durch „einfaches 

Hinhalten“ Ihres DGV Golf Ausweises Bälle aus den Ballautomaten zu ziehen. Somit können Sie zukünftig 

völlig unabhängig und außerhalb der Öffnungszeiten die Driving Range nutzen. Aktuell arbeiten wir daran, die 

technischen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.  

Mit dieser Maßnahme reagieren wir auch auf die ständige Problematik defekter Driving Range Karten 

(digicards). Daraus resultierend können ab einem noch festzulegenden Zeitpunkt die digicards nicht mehr 

verwendet werden. Wir möchten Sie daher bitten, Ihre noch vorhandenen digicards baldmöglichst 

abzuspielen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Clubmeisterschaften 2020 

Wir freuen uns darüber, dass sich alle verantwortlichen Personen in den Vorständen der Golfclubs dazu 

entschlossen haben, auf allen Anlagen der Gutperle Golf Courses die Clubmeisterschaften auszutragen. 

Weitere Details zur Veranstaltung können Sie zu gegebener Zeit der Ausschreibung entnehmen. Wir 

wünschen Ihnen schön heute viel Spaß und Erfolg! 

Longhitter / Driving Range Golfplatz Rheintal 

Wir bitten die Longhitter der Gutperle Golf Courses, sich beim Schlagen von Drivern auf der Driving Range 

im Golfplatz Rheintal möglichst rechts auf der Abschlagsfläche zu positionieren und diagonal nach links zu 

schlagen. Damit vermeiden Sie eine Gefährdung der auf dem Postweg vorbeilaufenden Personen und Tiere. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Umbau Golfplatz Kurpfalz   

Bedauerlicherweise stand die Baustelle am Clubhaus einige Tage still. Corona bedingt kam es zu einem 

Lieferengpass von Material und daraus resultierend zu einer Verschiebung der geplanten Arbeiten. Inzwischen 

hat die Firma Elsässer Holzbau damit begonnen, die Außenwände des Neubaus zu stellen. Diese Arbeiten 

sollen voraussichtlich zwei Wochen andauern. Im Anschluss wird die Firma Tretter mit den Dacharbeiten 

beginnen. Wir geben uns größte Mühe, das Bauvorhaben schnellstmöglich abzuschließen. Jedoch endet 

leider an dieser Stelle unser Einfluss auf Lieferketten und Materialbeschaffung. Wir sind jedoch überzeugt, 

dass sich das Warten lohnt und Sie von dem Endergebnis angenehm überrascht sein werden.  

Golfplatz Kurpfalz / Außentoilette (Bahnübergang) 

Die Sauberkeit sowie fehlende Hygiene- und Desinfektionsmittel in der Außentoilette (am Bahnübergang) ist 

des Öfteren bemängelt worden. Die von der Betreibergesellschaft beauftragte Reinigungsfirma hat uns 

mitgeteilt, dass diese Mittel häufig entwendet werden. Dabei scheint auch die öffentliche Zugänglichkeit der 

Toilette eine wesentliche Rolle zu spielen.  

Wir werden daher zeitnah elektronische Schlösser an den Türen der Damen- und Herrentoilette anbringen. 

Um zukünftig Zugang zu den Toiletten zu bekommen ist die Eingabe des folgenden Codes notwendig: 

072020.  

Wir erhoffen uns dadurch eine wesentliche Verbesserung der Situation und werden das Ganze weiterhin 

beobachten. 

Golfplatz Kurpfalz / Diebstahl Wertsachen 

Leider kam es wieder zu einem Diebstahl von Wertsachen aus der Golftasche heraus. Es ist laut Aussage der 

Betroffenen dazu gekommen, als die Golftaschen auf dem Weg zum Abschlag zurückgelassen bzw. aus 

Sichtweite abgestellt wurden. Wir bedauern den Vorfall sehr. Verlieren Sie Ihre Golftasche nicht aus den 

Augen und bitten Sie möglichst wenige Wertsachen mit sich auf dem Golfplatz zu führen.  

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Golfen auf den Anlagen der Gutperle Golf Courses. 

Ihr Team der Geschäftsstelle 

Golfplatz Heddesheim Gut Neuzenhof 

 

 


