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Zwischenmeldung zur DGL-Saison 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Nachgang zu unserem Schreiben vom 17. November 2020 erhalten Sie hiermit
weitere Informationen zur neuen Saison.
Wir befassen uns sehr intensiv mit den aktuellen Entwicklungen zur CoronaPandemie. Die Minister der Länder tagen nahezu alle 14 Tage und fortlaufend
erreichen Sie und uns neue und aktualisierte Verordnungen.
Die Regelungen zum Sporttreiben liegen in der Verantwortung der einzelnen
Bundesländer, dies zeigt sich darin, dass in einem Großteil der Bundesländer das
Training und Golfspiel aktuell möglich ist.
Da im Sommer 2020 die Golfclubs in Deutschland geöffnet haben konnten, sind
wir aktuell optimistisch, dass wir 2021 eine DGL-Saison spielen können. Unser
Fokus liegt auf der normalen Durchführung der DGL, mit fünf regulären Spieltagen
im Zeitraum von Mai bis August.
Die Problematik sehen wir darin, dass es zu regionalen Lockdown-Gebieten
kommen könnte und somit ggfs. in dem einen oder anderen Club kein Heimspiel
ausgetragen werden könnte.
Bund und Länder geben Regeln und Verordnungen für ganz Deutschland raus.
Innerhalb der sportspezifischen Regelungen suchen wir den Kontakt zum DOSB
und dem Bundesministerium des Inneren, um Spielmöglichkeiten innerhalb der
DGL in diesem Jahr umsetzen zu können.
Selbstverständlich arbeiten wir an verschiedenen Konzepten und alternativen
Möglichkeiten, wie man eine DGL unter Berücksichtigung von CoronaVerordnungen durchführen kann.
Aufgrund der schnelllebigen Veränderung der Verordnungen ist es jedoch zum
aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, eine verbindliche Aussage zum Ablauf der
Deutschen Golf Liga zu geben.

Sobald es neue Regelungen oder Änderungen gibt, werden wir Sie zeitnah
darüber informieren. Bei den Einzelturnieren des DGV gibt es weiterhin die fünfWochen-Regelung zur Durchführbarkeit der jeweiligen Turniere.
Auch bei der DGL werden wir Sie allerspätestens Anfang April (fünf Wochen vor
dem ersten Spieltag) ausführlich über den aktuellen Sachstand und das weitere
Vorgehen informieren.

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Saison 2021.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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- Leiter der Turnierorganisation -
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und das Team der Deutschen Golf Liga presented by All4Golf

