
Herbsthöhepunkt: Grandioses letztes offizielles Turnier 2020
Teil-Lockdown: Wir spielen weiter!

Umbau Indooranlage: Noch besser – noch schöner!
Mitgliederversammlung und Weihnachtsfeier verschoben

Neue Kooperationspartner am Bergkramerhof

Liebe Mitglieder und Gäste,

ein grandioses letztes offizielles Turnier bei schönstem Herbstwetter zugunsten unserer Greenkeeper mit 57
Teilnehmern konnten wir noch vor dem erneuten Lockdown erleben. Wir feierten unser Greenkeepingteam,
das uns dieses Jahr wunderbare Grüns und einen hervorragenden Platzzustand herbeizauberte. Dank der 
Firma Engelmann, Dank Michael Jobson und seinem Team.
Und all das ohne jegliche Pestizide, was unsere Mitglieder und Gäste immer mehr schätzen. Sie kennen 
schon unsere Erfolgszahlen? Den wenigen Abgängen stehen vier Mal so viele Neuzugänge gegenüber! Das 
ist der Beginn einer steilen Entwicklung unseres ökologischen Golfplatzes. Endlich!

Trotz Corona Teil-Lockdown geht es weiter am Bergkramerhof. Natürlich wie immer mit allen empfohlenen 
Sicherheitsregeln. Bitte seien Sie nicht leichtsinnig. Denken Sie besonders an den nötigen Abstand und die 
Maske. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen, auch wenn wir alle Veranstaltungen im November absagen 
müssen.

Wir spielen weiter mit Corona Lockdown, der Verfassung gemäß, wie von Anfang an!

Auszug aus Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei vom 29.10.2020
„Bayern beschließt schnelle und konsequente Maßnahmen im Kampf gegen Corona ….
e) Geschlossen wird: Der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des 
Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in allen 
öffentlichen und privaten Sportanlagen. …."

Hurra, Bund und Länder kommen jetzt zu der gleichen Auffassung wie wir am 
Bergkramerhof zum ersten Shutdown. Wir erinnern uns: Eine Woche lang haben wir 
Mitte März weiter spielen lassen (die Anlage war geschlossen), weil wir der Ansicht 
waren, dass mit dem Schläger in der Hand einen Ball spielen genau das war, was 
verfassungsgemäß unsere Politiker und Virologen erlaubten: an der frischen Luft 
seinem Sport nachgehen und 1,5 m Abstand halten. Ich wurde allerdings dafür 
geprügelt vom Deutschen Golfverband, vom Bayerischen Golfverband und von Teilen 
der Presse. Schade, dass damals unsere verfassungsmäßig richtige Haltung 
aufgegeben werden musste. Gleiches galt für Tennis, Reiten etc.

Mehr als schön ist, dass nun beim zweiten Lockdown unsere Politiker genau unsere 
damalige Haltung zur Regel machen. Und Obwohl unser Clubgebäude geschlossen 
sein wird wie die Gastronomie, werden wir wie bisher unser Büro besetzt halten, um 
eben einen geordneten Spielbetrieb für die Individualgolfer mit allen 
Hygienemaßnahmen sicher zu stellen.



Was bedeutet der Teil-Lockdown am Bergkramerhof: 

Wir starten geordnet ab Montag in 2er Flights alle 10 Minuten. Bitte 
reservieren Sie Ihre Startzeit und halten Sie ich an die Hygieneregeln.

Das Büro ist besetzt. Tagesaktuelle Öffnungszeiten auf unserer Homepage.
Der Golfshop ist Fr. bis So. von 10 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung (E- 
Mail) geöffnet.

Das neue Café Herzblut/ Club-Gastro ist leider geschlossen.

Gäste sind herzlich willkommen!

Golf ist gesund: Nutzen Sie fleißig den Golfsport zur Stärkung von Körper 
und Geist. Die gesunde Luft auf dem ökologischen Golfplatz Bergkramerhof
ist sicher eine ganz besondere Wohltat für unsere Lungen.

Indooranlage wird im November umgebaut

Die Indooranlage wird von unserer Golfschule Uli Zilg neu gestaltet mit 
neuem Puttinggreen und zwei Trackman. Freie Abschlagboxen bleiben 
erhalten. Wir können dann mit der völlig neu gestaltenen Indooranlage im 
Dezember nach dem Shutdown starten. Sollte dieser fortgesetzt werden, 
wäre aber nach der bisherigen Regelung auch eine Nutzung der 
Indooranlage möglich. Der Umfang muss noch geklärt werden.

Cafe Herzblut- Daniela Johann, Tasmin Gutwal bedienen uns weiter

Bis 31.12.2021 werden uns die beiden Damen im Restaurantgebäude 
versorgen von Donnerstag bis Montag. Aber auch Dienstag und Mittwoch 
wird geöffnet sein. Unser Koch Matthias Pohl übernimmt an diesen Tagen 
die Küche.

Also wieder durchgehend geöffnet am Bergkramerhof, und dies nach dem 
Teil-Lockdown bis Ende 2021. Selbstverständlich feiern wir auch wieder die 
Sonnenwende zusammen mit unserer Weihnachtsfeier und hoffentlich 
auch das Ende der Coronazeit, wie es sich unsere Politiker und Virologen 
wünschen.

Mitgliederversammlung am 27.11.2020 wegen Lockdown abgesagt. Ersatztermin 18.12.2020

Da bleibt uns nichts anderes übrig. Vorgesehen ist dafür der 18.12.2020, an dem Tag, an dem wir die Weihnachtsfeier 
abhalten wollten. Diese verschieben wir jetzt auf den 20.12.2020.



Neue hervorragende Partner am Bergkramerhof

https://www.ag-natursteinwerke.de/
kontakt-muenchen

Dr.
med.

Albert Peters
https://www.prokto-prinzregenten.de/

https://www.schreinerei-mock.de/

https://chronografia.de/

Es gibt viele gute Gründe, mit einem Unternehmen Partner der Golfanlage 
Bergkramerhof zu werden und gleichzeitig mit eigener Dienstleistung oder 
Produkter zu werben.

Als erste ökologische Golfanlage in Deutschland erfahren wir besonders in 
den letzten beiden Jahren, also nach dem Volksbegehren „Rettet die 
Bienen“ und den vielen Meldungen zum Klimawandel, eine große positive 
Resonanz für unsere Initiativen im Umwelt- und Artenschutz.

Die stetig zunehmende Begeisterung der Mitglieder und Gäste, sowie die 
verstärkte Aufmerksamkeit und positive Berichterstattung der Presse 
beflügeln. Es wird deutlich, wir sind als Vorreiter und erste ökologische 
Golfanlage in Deutschland seit 2014 am Puls der Zeit.

Wir, die Golfanlage Bergkramerhof möchte den neuen Golfsport weiter 
populär machen und viele Menschen begeistern. Der Golfplatz, als 
attraktiver Treffpunkt, eine Oase für Begegnung, Gesundheit, Erholung, 
Sport, Kultur und nicht zuletzt für Genuss und Lebensfreude.

Für diese Ziele möchten und benötigen wir auch Kooperationspartner und 
Sponsoren, die wir einladen und gewinnen möchten, damit unser 
„ökologischer Erfolgszug“ gemeinsam richtig Fahrt aufnimmt. Die Zeit 
hierzu war nie günstiger.

Deshalb ist es eine besondere Freude, an dieser Stelle unsere neuen 
Partner vorzustellen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um mit den 
beigefügten Links diese hervorragenden Partner kennenzulernen.

Vielen Dank!

Liebe Mitglieder und Gäste,

hoffen wir, dass die Politiker und Virologen mit ihrer Aktion Erfolg haben und das gemeinsam mit Vernunft 
und Augenmaß das Coronathema überwunden werden kann. Gott möge uns beistehen.
Ich befinde mich gerade in häuslicher Coronaquarantäne. Mir geht es dabei bestens.
Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihr

Dr. Josef Hingerl
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