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Hallo zusammen, 
 
wo bleiben die Anmeldungen der Kölner Mannschaften von der BSG Stadt Köln und der BSG Allianz? 
Hier der Link zur Anmeldung der einzelnen Spieler*innen und dem aktuellen Meldestand. 
https://www.bergische-golfer.de/turnierkalender-2020/24-05-2020-gc-gelstern-wbsv-liga-spieltag-
sg-bergische-golfer/ 
 
Die BSG Vodafone hat leider die Teilnahme am 2.Spieltag in Gelstern abgesagt. 
 
Die Anmeldefrist ist bis Mittwoch verlängert worden und die Mannschaftsführer*innen können bis 
Donnerstag die Mannschaftsaufstellungen senden. 
Ich hoffe auf kurzfristige Reaktionen von Rita und Marco…. 
 
LG 
Peter 
___________________ 
Auf der Kante 71 
42349 Wuppertal 
Tel. 0202-4781919 
Mobil  0171-6120079 
Kassenwart & Webseite www.bergische-golfer.de 
 

 
Von: Peter Röder [mailto:info@immobilien-peter-roeder.de]  

Gesendet: Donnerstag, 14. Mai 2020 11:10 
An:  

Betreff: WBSV-Mannschafts-Meisterschaft 2020 

 
Hallo zusammen, 
 
leider ist ja unser 1. LIGA-Spieltag am 09.05.20 beim Titelverteidiger, der BSG Stadt Düsseldorf, im GC 
Grafenberg ausgefallen. 
 
Der 2. Spieltag, am Sonntag den 24.05.2020, den wir, die SG Bergische Golfer ausrichten, wird aber in 
Gelstern stattfinden. 
Allerdings darf es wegen der Corona-Vorschriften kein vorgabewirksames und offizielles Turnier sein. 
Entgegen der Ausschreibung entfällt das abschließende Essen und das Startgeld beträgt nur 45,00 €.  
Wer schon das volle Startgeld in Höhe von 58,00 € bezahlt hat, bekommt den Differenzbetrag 
selbstverständlich erstattet.   
 
Nachfolgendes erfolgt bitte alles unter Beachtung der gebotenen Abstandsregelung: 
Die Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften ist nach wie vor verpflichtend für alle 
Personen, die sich auf unserer Anlage aufhalten! Es besteht Selbstinformationspflicht! 
 
Wir haben das Turnier als Privatturnier deklariert und werden die Score-Karten am Start Loch 1 
ausgeben. 
Wie bei jedem Turnier wird die Karte an eine*n andere*n Flight-Partner*in als Zähler*in 
weitergereicht. 
Am Ende der Runde sollten wie immer die eingetragenen Ergebnisse verglichen werden, allerdings 
brauchen die Score-Karten  nicht mehr gewechselt und unterschrieben werden. 
Es wird an geeigneter Stelle ein Behälter aufgestellt, in dem bitte alle Score-Karten zum Abschluss 
eingeworfen werden. 
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Gerne kann von den Karten auch ein Foto gefertigt und parallel per WhatsApp an Peter Röder, Tel. 
0171-6120079, oder kassenwart@bergische-golfer@web.de geschickt werden.  
Da keine Siegerehrung mit Essen stattfinden kann, erfolgt die Auswertung in aller Ruhe zuhause und 
wird von mir am darauffolgenden Montag oder Dienstag veröffentlicht. 
Die Siegerehrungen werden bei einem der folgenden Turniere nachgeholt und die Sieger*innen 
bekommen selbstverständlich ihre Preise nachgereicht.   
 
Nachdem auch schon zwei DBMG-Qualifikationsturniere und die Deutsche Meisterschaft als Ganzes 
abgesagt wurden, sollten wir unsere Zusammenkünfte nicht ganz entfallen lassen und unsere 
Golffreundschaften auch unter diesen widrigen Umständen weiter pflegen. 
Da auch immer noch viele BSG-Spieler*innen eine Fernmitgliedschaft besitzen und nicht „mal eben“ 
eine Golfrunde auf ihrem Heimatplatz spielen können, bietet sich diesen Leuten hier eine Chance, 
endlich mal wieder gegen den Ball zu schlagen. 
 
Bitte informiert eure Mannschaftsspieler und bittet sie, sich über unserer Webseite 
https://www.bergische-golfer.de/turnierkalender-2020/24-05-2020-gc-gelstern-wbsv-liga-spieltag-
sg-bergische-golfer/ 
einzeln anzumelden.  
 
Eure Mannschaftmeldung dann bitte wie immer über das Mannschafts-Meldeformular  
https://www.bergische-golfer.de/turnierkalender-2020/2020-wbsv-liga-mannschafts-
meisterschaft/2-liga-spieltag-24-05-2020-sg-bergische-golfer-gc-gelstern/ 
 
Ich hoffe ihr seid alle gesund und wünsche euch dies auch für die Zukunft. 
 
Liebe Grüße 
Peter 
___________________ 
Auf der Kante 71 
42349 Wuppertal 
Tel. 0202-4781919 
Mobil  0171-6120079 
Kassenwart & Webseite www.bergische-golfer.de 
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