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         Eichenried, den 19.10.2020 

Liebe Mitglieder und Gäste des Golfclubs München Eichenried, 

wir informieren Sie hiermit der guten Ordnung halber und rein vorsorglich darüber, dass ein 
weiterer Mitarbeiter im Restaurant des Golf-Clubs Corona positiv getestet worden ist. 

Fall 1:  
Das Ergebnis liegt seit Donnerstag, 15.10.2020, vor. Wir wurden am 16.10. informiert. 
Der Abstrich erfolgte am Mittwoch, den 14.10.2020. Der Mitarbeiter war das letzte Mal am 
Sonntag, den 11.10.2020 im Restaurant eingesetzt. Seither hatte er frei und befindet sich in 
häuslicher Quarantäne. 

Fall 2: 
Am Freitag 16.10. wurden alle Mitarbeiter der Gastronomie und Teile der MA des Golfclubs 
getestet und in Quarantäne geschickt. Am heutigen Montag lagen die Testergebnisse vor und 
ergaben einen weiteren Corona positiven Fall im Restaurantbereich. Der infizierte Mitarbeiter war 
letztmalig am Mittwoch den 14.10. im Restaurant eingesetzt. Seither hatte er frei. 

Alle anderen 10 Tests aus dem Bereich Gastronomie und Verwaltung sind negativ d.h. derzeit 
ohne Corona Befund. 

Wir haben unverzüglich Kontakt mit dem Ordnungsamt aufgenommen.  
Dieses hat uns nach Prüfung des Sachverhalts darüber informiert, dass Kontakte nur 48 Stunden 
nach Bekanntwerden nachverfolgt und zum Test aufgefordert werden.  
Daher besteht hier keine amtlich angeordnete Testpflicht. 

Aufgrund der von uns sofort und rein vorsorglich getroffenen Maßnahmen (Schließung der 
Gastronomie und Reihentestung der Mitarbeiter) ist davon auszugehen, dass die  Gefahrenlage 
auf der Golfanlage auf ein Minimum reduziert wurde.  
Wir halten es dennoch für wichtig, Sie als regelmäßige Besucher und Nutzer unserer Anlage über 
die aktuellen Ereignisse zu informieren und hier für eine volle Transparenz im Hinblick auf die 
Ergebnisse, den Verlauf eventueller Infektionsketten und die rein vorsorglich getroffenen 
Maßnahmen zu sorgen. 

Wir haben uns nach interner Beratung unter Hinzuziehung medizinischer Fachkompetenz 
entschlossen, auch weiterhin sehr vorsichtig zu sein und insbesondere alles dafür zu tun, die 
Infektionsgefahr innerhalb der Anlage so gering, wie möglich zu halten. Wir wollen alles tun, damit 
keine weiteren Infektionsfälle im Club ausgelöst werden. 
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Hierzu haben wir folgende Maßnahmen veranlasst: 

1. Der Golfplatz, die Übungseinrichtungen und auch das Clubhaus bleiben nach wie vor geöffnet.  

2. Das Restaurant und die Küche bleiben vorläufig bis 29.10. geschlossen.  

3. Alle Turniere und Veranstaltungen im Clubrestaurant werden bis zum 30.10. abgesagt. 

Obwohl aufgrund des Zeitablaufs bis heute, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion für Mitglieder 
und Gäste sich zwischen dem 09.10.2020 und dem 14.10.2020 im Restaurantbereich aufgehalten 
haben, sehr gering ist, bitten wir, bei Auftreten der bekannten typischen Corona-Symptomatiken 
unverzüglich ärztliche Rücksprache zu halten und vor allem abzuklären ob eine Corona-Test 
sinnvoll oder notwendig ist. 
Sofern positive Testergebnisse vorliegen sollten, wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns 
dies unverzüglich mitteilen könnten.  
Sie helfen hier weitere Infektionsketten wirksam zu durchbrechen und unsere Mitglieder, Gäste 
und Besucher zu schützen. 

Wir bitten weiterhin in Anbetracht der aktuellen Situation alle Mitglieder wirklich peinlich genau 
auf die geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften und die Pflicht zum Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes innerhalb geschlossener Räume zu achten. 

Die kurzfristig und vorübergehend angeordneten Einschränkungen für die Mitglieder und Gäste 
halten wir in Anbetracht der aktuellen Infektionssituation und nach Abwägung aller 
Gesichtspunkte und Interessen, auch in Anbetracht der sich dem Ende zuneigenden Saison, für 
angemessen. Die damit für den Einzelnen verbundenen Einschränkungen erschienen uns im 
Interesse für die Gesundheit Aller zumutbar. 

Wir bitten Sie diese deshalb zu akzeptieren. Der Schutz der Gesundheit, vor allem und gerade auch 
unserer älteren Mitglieder und Gäste, hat für uns nach wie vor oberste Priorität. 

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund !! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Wolfgang Michel 


