
 
 
Turniere, Veranstaltungen und Öffnungen 2020 
 
Bedingt durch die Corona-Pandemie müssen einige Termine getauscht, verschoben oder 
abgesagt werden. Wir haben einen Überblick erstellt: 
 
Stand vom 20. Mai 2020: 

- alle Einrichtungen im Haxterpark können  
z.T. mit Einschränkungen wieder genutzt werden 

- alleine die Umkleiden und Duschen sind weiterhin nicht nutzbar 
 
Mitgliederversammlung des Uni-GC 

- die am 24. März ausgefallene Mitgliederversammlung wird  
voraussichtlich im November 2020 stattfinden 

 
Turniere des Uni-GC 

- alle Club-Turniere bis einschl. 30. Juni entfallen ersatzlos 
- die Meldezeit für Club-Turniere beginnt 14 Tage vor dem Turnier 
- die Anmeldungen für Club-Turniere nach dem 30. Juni, die 14 Tage oder weniger in 

der Zukunft liegen, bleiben weiterhin deaktiviert 
- kein Club-Turnier, welches entfallen muss, wird nachgeholt;  

davon ausgenommen sind die Clubmeisterschaft, die Stadtmeisterschaft,  
die Vierer-Clubmeisterschaft (neuer Termin wird gesucht) und u.U. einzelne 
Turnier nach Entscheidung des Spielausschuss 

 
EDS-Runden und #gemeinsamgegencorona als Monats-Eclectic 

- vorgabewirksames Spiel ist auf beiden Plätzen über EDS-Runden (Extra Day Score) 
möglich; LINK zu allgemeinen Informationen zu EDS-Runden 

- zur Förderung des sportlichen Spielgedankens wird im Mai und Juni jeweils eine 
Eclectic-Wertung der EDS-Runden unter dem Namen #gemeinsamgegencorona 
angeboten; LINK zu weiteren Informationen 

 
Matchplay 

- Auslosung und Partien für Einzel- und Team-Trophy bleiben bestehen 
- die letzten Spieltermine für jede Runde wurden überarbeitet  

und können über diesen | LINK | eingesehen werden 
 
Ligaspiele des Golfverbands Nordrhein-Westfalen (GVNRW) 

- (NEU - 20. Mai) alle Ligaspiele des GVNRW (AK30, AK50, AK65) sind für abgesagt 
 
Ligaspiele des Deutschen Golfverbands (DGV) 

- die Spieltage 1, 2 und 3 finden nicht statt und entfallen ersatzlos 
- mit der Absage des Spieltags 3 ist die gesamte Saison abgesagt und die 

Ligeneinteilung wird in 2021 übertragen. 
 
 
 

https://www.haxterpark.de/golf/turniere/eds-extra-day-score/
https://www.haxterpark.de/golf/turniere/gemeinsamgegencorona/
https://www.haxterpark.de/golf/turniere/matchplay-trophy/


Jugendtraining 
- das Jugendtraining ist am 12. Mai wieder gestartet 
- im Mai in Form von Platzspielrunden mit Erwachsenenbetreuung 
- Details werden in den jeweiligen Trainingsgruppen kommuniziert 

 
Schnupperkurse 

- der Schnupperkurs am 23. Mai und die dann folgenden werden stattfinden 
 
Einsteigerkurse (ESK) 

- die Einsteigerkurse 4, 6 und 7 starten wie geplant 
 
Golfstunden bei den Pros 

- wie in der online-Buchung angegeben können wieder Golfstunden bei Björn 
Herbarth, Oliver Peuse und Neil Brian gebucht werden 

 
Regelunterricht  

- ab dem 16. Mai findet der Regelunterricht  
wieder an den bekannten Tagen | LINK | statt 

- eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
 
freies Training am Montag  

- das freie Training findet erstmals wieder statt am 8. Juni 
- die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 8 Personen 
- das Anmeldeverfahren wird in KW 22 kommuniziert 

 
Spieltage der Westf. Golfseniorinnen 

- die ersten drei Spieltage (Lippstadt, Westerwinkel, Gelstern-Lüdenscheid)  
entfallen ersatzlos 

- ob der vierte Spieltag (Weselerwald am 25. Juni) durchgeführt wird, ist noch offen 
 
Spieltage der Westf. Golfsenioren 

- das Stattfinden der Spieltage wird über WGS-Homepage angegeben | LINK | 
 
Öffnung der Golfschmiede 

- die Golfschmiede hat seit dem 20. April wieder geöffnet zu diesen Zeiten  
Montag – Samstag: 12:00 – 18:00 Uhr, nach Absprache auch bis 20:00 Uhr 
Sonntag: 14:00 – 18:00 Uhr 

 
Öffnung des Gasthauses 

- seit dem 11. Mai ist das Gasthaus Haxterpark wieder geöffnet 
- auch hier gibt es einige Regeln zu beachten | LINK | 

https://www.haxterpark.de/golf/training-kurse-einstieg/regelunterricht/
https://www.westfalen-golf-senioren.de/aktuelles/
https://www.haxterpark.de/golf/detail-seite/gasthaus-haxterpark-oeffnet-wieder/

