
 

 
Epalinges, 31. März 2020 

 

 
 
Dank und Aufruf des Präsidenten von Swiss Golf 
 
 

Liebe Golferinnen und Golfer 

 

Wir leben in anspruchsvollen Zeiten. Die Welt steht vor der grössten Herausforderung seit der 

Spanischen Grippe. Mein Dank geht an alle, die sich in diesen Zeiten aufopfernd um die 

Notleidenden und Kranken kümmern. Die Menschen im Gesundheitswesen und in vielen 

anderen lebenswichtigen Bereichen leisten in diesen Tage Übermenschliches. Aber auch unsere 

Behörden arbeiten Hand in Hand mit Wissenschaft und Wirtschaft, um diese Krise zu 

bewältigen. Ihnen allen gebührt unser Dank und unsere Hochachtung. 

 

Auch die Solidarität in der Schweizer Golffamilie ist beeindruckend. Die allermeisten Golfer 

verstehen und akzeptieren die einschneidende Massnahme und sämtliche Golfclubs haben der 

schriftlichen Durchführung der Delegiertenversammlung zugestimmt. Ich danke allen dafür. 

 

Unsere Gedanken und Gespräche werden sich in den nächsten Tagen hoffentlich langsam in 

die Zukunft verlagern. Wie gestalten wir den Corona-Exit? Wie lassen sich die immensen 

Auswirkungen auffangen, wie finden wir wieder in eine Normalität zurück?  

 

Diese Fragen beschäftigen auch uns. Wir bereiten bereits heute Massnahmen vor, die uns 

Schritt für Schritt zurück in die Normalität führen sollen: Mit unseren Partnern in der Direktion 

von BASPO und Swiss Olympic sind wir im ständigen Austausch. Sobald es die Lage erlaubt, 

werden wir einen entsprechenden Antrag stellen, Golfspielen wieder zu erlauben. Dies wird 

selbstverständlich besondere Massnahmen erfordern. Auf dem Platz, aber auch in den 

Clubhäusern. Wir sind daran, entsprechende Empfehlungen zu erarbeiten. 

 

Daneben brauchen wir aber auch überlebensfähige Clubs. Clubs, welche ihren finanziellen 

Verpflichtungen nachkommen können. Deshalb bitte ich Sie eindringlich Ihre Mitgliederbeiträge 

wie gewohnt zu begleichen. Die Clubs brauchen das Geld um den Golfplatz zu unterhalten und 

den Betrieb langfristig und im Interesse aller Mitglieder zu sichern. Besten Dank! 

 

Auch ich freue mich auf die nächste Golfrunde, welche uns all die andern Themen, zumindest 

für ein paar Stunden, vergessen lässt. Hoffen wir, dass es bald so weit sein wird! 

 

In diesem Sinne:  

Bis bald auf dem Golfplatz und vor allem: Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

 

 

Reto Bieler 

Präsident 


