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Mitgliederinformation Juli I  

    Zierenberg Gut Escheberg, 03.07.2020 

 

Liebe Mitglieder,   

wir starten heute mit einem 9-Loch-After-Work Wettspiel in die diesjährige Turniersaison, die aber  

aufgrund der Pandemiesituation nicht nur ein angepasstes Regelwerk (z.B. Fahnenbedienung, 

Bunkerspiel etc.), sondern auch weitere Einschränkungen (z.B. Abstands- und Hygieneregeln, 

Siegerehrungen etc.) mit sich bringen wird. Wir haben daher ein aktuelles Turnier-Merkblatt 

vorbereitet und bitten Sie um Ihr Verständnis für die notwendigen Anpassungen sowie um Ihre 

Mithilfe bei der Umsetzung. 

 

Eigentlich war clubseitig beabsichtigt, an der Mercedes-Benz-After-Work Turnierserie teilzunehmen, 

da die GmbH aufgrund der DGV-Vorgaben keine vorgabewirksamen Turniere durchführen kann. 

Leider mussten wir aber feststellen, dass clubseitig aufgrund des aktuellen Rechtsstreits nicht alle 

Vertragsbedingungen der  MB Serie sichergestellt werden können. Wir haben uns daher im Vorstand 

entschlossen, auf die Teilnahme an dieser Turnierserie vorerst zu verzichten und die After-Work 

Turniere in eigener Regie als clubinterne Wettspiele auszuschreiben. Selbstverständlich gibt es die 

gewohnte Turnierauswertung und natürlich auch attraktive Wettspielpreise für die Sieger, auch 

wenn direkt nach dem Turnier keine Präsenz-Siegerehrung vorgesehen ist.  

 

Noch eine kurze Information zum Rechtsstreit: Eigentlich war gestern ein sog. Verkündigungstermin 

des Landgerichts vorgesehen, bei dem die gerichtlichen Festlegungen zum weiteren Vorgehen 

bekannt gegeben werden sollten. Leider wurde dieser Termin gerichtsseitig kurzfristig aufgehoben 

und es ist noch kein Folgetermin festgelegt. Die von uns gerichtsseitig eingeforderte 

Fotodokumentation zur Platzsituation in 2019 (ca. 190 Fotos inkl. Bilder der Gutachter) wurde bereits 

am 03.06. dem Gericht auf einem USB-Stick vorgelegt. Der Klägeranwalt führt dazu am 26.06.20 in 

einem Schreiben an das Landgericht aus, es gäbe in seiner Kanzlei „…keine Möglichkeit, den Inhalt 

dieses USB-Sticks sichtbar zu machen“ und „fremde USB-Sticks sind von einer Verwendung im 

Intranet der Kanzlei … aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen“.  

 

Bemerkenswert für uns ist, dass bis dahin weder das Landgericht noch unsere Anwaltskanzlei mit der 

Zusammenstellung unserer Fotodokumentation, aus der für jedes Bild Zeitpunkt, Ort und 

dargestellter Mangel der Anlage hervorgeht, irgendwelche (sicherheits-)technischen Schwierigkeiten 

hatten.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 


