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Frau 
Dr. Susanne Eisenmann 
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg 
Thouretstraße 6 
70173 Stuttgart 

 

Holzgerlingen, den 17. April 2020 

 

Kontrollierte Ausübung von „Individualsport im Freien“ auf Sportstätten  - erneute 

Bitte um zeitnahe Öffnung der Sportanlagen in Baden-Württemberg auf Basis der 

Corona-Verordnung 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

wir haben uns bereits vor Ostern mit einem Schreiben an Sie gewandt und tun das heute 

unter dem Eindruck der aktuellen Geschehnisse erneut.   

Wir haben unser Mitglieder heute wie folgt informiert und möchten Sie hierüber gerne in 

Kenntnis setzen. Insbesondere möchten wir Sie aber darum bitten, dass Sie uns sehr 

zeitnah einen exakten Termin nennen, wann in Baden-Württemberg mit der Öffnung der 

Sportanlagen für den individuellen Freiluftsport wieder zu rechnen ist. 

Liebe Mitglieder, verehrte Golfspieler in Baden-Württemberg! 

auch die BWGV-Verantwortlichen sind über die aktuellen Entscheidungen des Bundes und 
der Länder vom Mittwoch sehr enttäuscht. Die Verantwortlichen im BWGV, Präsident Otto 
Leibfritz an der Spitze, werden alles dafür tun, dass der Golfsport im Speziellen, aber endlich 
auch der Breitensport insgesamt bei der Politik in Baden-Württemberg Gehör und Beachtung 
finden.  

Was die Politik, die Experten und die Krisenstäbe in den letzten Wochen geleistet haben war 
a la Bonheurs! Herzlichen Dank hierfür! 

Und da wir alle inzwischen verstanden haben, worauf es in dieser Krise ankommt, 
erwarten wir von den Verantwortlichen in der Landesregierung jetzt, dass diese den 
Sportverbänden und den Sportvereinen nun ebenfalls Verantwortung übertragen und 
auf eigenverantwortliches Handeln vor Ort vertrauen! 

Denn wir alle haben zusammen das gleiche Interesse: Gesund zu bleiben und die 
weitere Ausbreitung des CV zu verhindern! 
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Der BWGV wünscht sich von der Politik eine bundesweit einheitliche Regelung für alle 
Golfanlagen. Entweder es öffnen alle, oder keine, denn so wie es seit heute am 17.04.2020  
geregelt ist, sind in der kommenden Woche „Grenzkontrollen“ von Baden-Württemberg nach 
Rheinland Pfalz erforderlich! 

Und wir wünschen uns von der Politik auch einen Vorlauf von einer Woche, damit die 
Anlagenbetreiber insbesondere die erforderlichen Hygienemaßnahmen vorbereiten können. 
Damit dies möglich ist, muss der geplante Öffnungstermin festgelegt und zeitnah bekannt 
gemacht werden. In Rheinland-Pfalz und in Mecklenburg-Vorpommern steht den 
Golfanlagen bis kommenden Montag, an dem sie absehbar von Spielern "überrannt" werden, 
nur noch ein kleines Zeitfenster hierfür zur Verfügung. Aber sicherlich werden die 
Golfanlagen diese Herausforderung meistern, es wird funktionieren, denn diese Krise setzt ja 
überall zusätzliche Kräfte frei und fordert auch das Improvisationsvermögen.    

Beigefügt übersenden wir Ihnen auch das aktuelle Bulletin unseres Dachverbandes. Der dort 
vertretenen Meinung schließt sich das BWGV-Präsidium uneingeschränkt an! 

Abschließend möchten wir Sie noch auf eine besondere Situation der Golfclubs im 
Bodenseeraum hinweisen. Über 10 Tsd. der Mitglieder dieser Clubs kommen aus der 
Schweiz, und eine Regelung für diese würden wir uns ebenfalls von Ihnen erhoffen.  

Sehr geehrte Frau Ministerium, der Golfsport hat sich bisher solidarisch mit den 

Entscheidungen der Landesregierung gezeigt. Auf die aktuellen Entwicklungen in den 

anderen Bundesländern sollte aber auch Baden-Württemberg jetzt sehr zeitnah reagieren, 

um die Gleichbehandlung aller Sporttreibenden wieder herzustellen. 

Wir wünschen Ihnen bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen, 

insbesondere hinsichtlich des Schulbetriebs, weiterhin eine glückliche Hand!  

 

Im Namen von BWGV-Präsident Otto Leibfritz 

mit freundlichen Grüßen 

 

Baden-Württembergischer 

Golfverband e.V. 

 

Rainer Gehring 

Geschäftsführer 
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