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Die Golfer atmen auf

Lange war ihre Geduld
strapaziert. Von Montag an
dürfen die Plätze nun öff-
nen. Dieter Schelzel vom
GC Hof sieht den Be-
schluss der Landesregie-
rung auch als Erfolg sachli-
cher Verhandlungen.

VonWolfgangNeidhardt

Hof/Tröstau – 140 000 Golfspieler in
Bayern atmen auf. Vom kommenden
Montag an dürfen sie wieder auf die
Plätze. Ministerpräsident Markus Sö-
der hat dies mit dem gestrigen nächs-
ten Schritt der Lockerung nach den
coronabedingten Beschränkungen
ermöglicht. „Wir stehen in den Start-
löchern und sind optimal vorberei-
tet“, verkündet Dieter Schelzel, Vor-
sitzender des Golfclubs Hof und Vi-
zepräsident des Bayerischen Golf-
Verbandes (BGV).

Für die rund 400 Mitglieder des
Golfclubs Hof hat er, einer Leitlinie
seines Verbandes folgend, alle denk-
baren Schutzmaßnahmen veran-
lasst, die das ohnehin schon sehr ge-
ringe Ansteckungsrisiko minimie-
ren: Schilder weisen die Aktiven auf
den Mindestabstand hin – und etwa
darauf, dass sie es doch bitte zu un-
terlassen haben, die Fahnen auf den
Grüns zu berühren. Schelzel betont,
dass sich, gerade in der jetzigen Si-

tuation, alle Golfer nach der Werte-
ordnung verhalten, die sich dieser
Sport gegeben hat: Etikette, Anstand
und Ehrlichkeit.

Seit Wochen versuchen die bayeri-
schen Golfer in Absprache mit dem
Dachverband BLSV auf die Regierun-
gen einzuwirken. Nun endlich erhal-
ten sie die Freiheit, ihren Sport wie-
der auszuüben. Für Dieter Schelzel ist
es höchste Zeit für die weiteren Lo-
ckerungsmaßnahmen: „Schon zwei
Mal wurden unsere Hoffnungen ent-
täuscht, jüngst am 30. April.“ Die
gestern getroffene Erleichterung

durch die Staatsregierung sei überfäl-
lig gewesen. „Denn die Ansteckungs-
gefahr auf dem Golfplatz ist gleich
null.“. Er rechnet für seinen Verein
vor: „Wenn auf unserem 50 Hektar
großen Platz 200 Leute gleichzeitig
spielen, bleibt für jeden eine Fläche
von 2500 Quadratmetern.“

In den vergangenen Wochen hat
der Hofer Präsident mit möglichst
vielen Mitgliedern das direkte Ge-
spräch gesucht und sie um Solidari-
tät gebeten. Diese sei auch nötig ge-
wesen – im Schulterschluss mit den
Sportarten, deren Ausübung unter-
sagt werden musste. „Als die Restrik-

tionen begonnen hatten, habe ich
hier ständig darauf geachtet, dass
sich auf unserem Platz auch nie-
mand bewegt.“

Die nun verkündete Öffnung ab
Montag ist für den Präsidenten eine
besondere Freude. „Denn gleichzei-
tig feiern wir den 35. Geburtstag un-
seres Vereins.“ Und es wird die
Gleichheit geschaffen, die einmal
mehr zwischen den Bundesländern
bisher gefehlt hatte: „27 Kilometer
nordöstlich von Hof, in Plauen, durf-
te schon gespielt werden“ – wie auch
in vier anderen Bundesländern. Und
30 Kilometer weiter südöstlich eben-
falls, im tschechischen Franzensbad,
auch. Was den knapp 400 deutschen
Mitgliedern des dortigen Vereins
nichts nützt. Bekanntlich sind die
Grenzen zum Nachbarland weiter
geschlossen. Die Aktiven können
aber zu günstigen Bedingungen die
Plätze in Hochfranken nutzen, da die
Golfclubs aus der Region schon seit
Jahren eng vernetzt sind.

Während Dieter Schelzel im Inte-
resse aller Golfer Bayerns immer den
Weg von Verständnis und Sachlich-
keit beschritten hat, war ein Kollege
von ihm den brutalen Weg gegan-
gen. Wie gestern berichtet, hatte Jo-
sef Hingerl trotz Verboten den Golf-
platz am Bergkramer Hof bei Wol-
fratshausen als Präsident des örtli-
chen Vereins geöffnet. Hingerl ist
gleichzeitig auch Betreiber und Ge-
schäftsführer des Golfplatzes Fahren-
bach bei Tröstau. Der war und bleibt

bis zum Wochenende geschlossen.
Der Hofer Präsident sieht sich zu

einer Klarstellung genötigt: „Hingerl
hat mit der Aktion vom Montag die
Golf-Community durcheinanderge-
bracht und die Solidarität aller ande-
ren untergraben. Sein Vorgehen ist
unerträglich für das Image des Golf-
sports.“ Sein Verband legt in einer
Stellungnahme nach: „Die Aktion
… ist unsportlich. Da es nicht die
erste unabgesprochene Aktion von
Herrn Hingerl ist, hat sich der BGV
dazu bisher auch nicht geäußert.
… Leider geht es Herrn Hingerl auch
nicht um Golf, sondern eben darum,
Aufmerksamkeit zu erheischen. Er
hätte längst die Verordnung im Ver-
waltungsverfahren ... anfechten kön-
nen. Stattdessen übt er Selbstjustiz.“
Hingerl hatte sich sogar mit Briefen
an Bundeskanzlerin Angela Merkel
und Ministerpräsident Markus Söder
gewandt, aber keine Antwort erhal-
ten.

Nur einige wenige andere Sätze
Hingerls dürften fast alle Golfspieler
unterschreiben: „Es heißt: Geht raus
in die frische Luft. Das ist die idealste
Definition von Golf.“ Und dieser
Sport sei auch noch mit einem stren-
gen Verhaltenskodex organisiert.
„Bei uns kommt sich keiner näher als
bis auf eineinhalb Meter Abstand.“

Turniere planen übrigens alle Golf-
clubs für dieses Sommerhalbjahr,
aber selbstverständlich ohne Sieger-
ehrung und das anschließende ge-
mütliche Beisammensein.

VonMontag ab dürfen die Golfer, wie hier auf demGolfplatz Fahrenbach bei Tröstau, wieder ihremSport nachgehen. Foto: privat

Wir stehen in den
Startlöchern und sind optimal

vorbereitet.
Dieter Schelzel, Vorsitzender

des Golfclubs Hof

Der Leitwolf bleibt
dem Rudel treu

Kapitän Florian Ondrusch-
ka geht beim Eishockey-
Oberligisten VER Selb in
seine fünfte Saison. Das
freut natürlich auch den
Vorsitzenden.

Selb – Große Freude bei den Verant-
wortlichen des Eishockey-Oberligis-
ten VER Selb: Kapitän Florian On-
druschka hält den Wölfen ein wei-
teres Jahr die Treue und geht damit
am Selber Vorwerk in seine fünfte
Saison, wie der Verein jetzt mitteilt.
Der 32-jährige Verteidiger gilt als
Führungspersönlichkeit und Integra-
tionsfigur – auf und abseits der Eisflä-
che.

Für den VER Selb ist die Personalie
Ondruschka nach der Vertragsver-
längerung von Benedikt Böhringer
und den beiden Neuzugängen Ham-
merbauer und Weidekamp eine wei-
tere richtungsweisende Entschei-
dung.

Ondruschka kehrte nach elf Jahren
Eishockey-Oberhaus und 551 DEL-
Spielen vor vier Jahren wieder in
seine Heimatstadt Selb zurück und
absolvierte seitdem 208 Pflichtspiele
für die Wölfe. In seinem im Vorjahr
erneut abgeschlossenen Einjahres-
vertrag, hatte er eine Verlängerungs-
option um ein weiteres Jahr – und die
zog Ondruschka jetzt zur Freude aller
in Abstimmung mit Trainer und Vor-
stand.

Ob es danach noch eine weitere
Saison geben wird, schließt der im
Juni 33 Jahre alt werdende Ex-Natio-
nalspieler nicht kategorisch aus,
möchte sich aber noch nicht festle-
gen. „Natürlich macht man sich in
meinem Alter schon Gedanken, wie
es nach der aktiven Karriere weiter-
geht. Auch wenn ich mich immer
noch topfit fühle, bin ich inzwischen
an einem Punkt angelangt, wo ich
langfristige Planungen ausschließe
und vielmehr von Jahr zu Jahr
schaue“, sagt Ondruschka, der im
Sommer sein BWL-Masterstudium
erfolgreich abschließen wird, um ne-
ben dem Eishockey den späteren per-
fekten Einstieg in das Berufsleben zu
haben.

Ondruschka fiebert schon jetzt der
neuen Saison – wann immer diese
auch angesichts der Corona-Pande-
mie starten wird – entgegen. Er
brennt nach eigenen Worten förm-
lich auf das neue Abenteuer, das
neue Team und Trainer Herbert Ho-
henberger. Letzterer war für On-
druschka ein wichtiges Kriterium für
seine Verlängerung. „Für mich war
wichtig, wie es auf der Trainerpositi-
on weitergeht. Als klar war, dass Her-
bert in Selb bleibt, war für mich die
Entscheidung sehr schnell gefallen.“

Aber warum hat der bald 33-Jähri-
ge viel vom im Januar gekommenen
Österreicher Hohenberger abhängig
gemacht? Dazu Ondruschka: „Wir

sind auf einer Wellenlänge, haben
mitunter das gleiche Verständnis
vom Eishockey und verkörpern eine
ähnliche Philosophie. Als ich wusste,
dass Herbert weiter mit mir planen
möchte, musste ich nicht lange über-
legen.“

Jetzt können sich beide nochmals
richtig „beschnuppern“, zumal das
Kennenlernen nach der Verpflich-
tung Hohenbergers bis zum abrup-
ten Saisonende doch relativ kurz war.
„Herbert hat nun die Chance, ein
neues Team aufzubauen und zu for-
men. Und ich freue mich riesig da-
rauf, dabei zu sein“, betont On-
druschka.

Das Team 2020/2021 wird ein neu-
es Gesicht bekommen, ein erneuter
Umbruch im Wolfsrudel steht bevor.
Für Ondruschka, der weiterhin mit
der Rückennummer 17 und dem „C“
auf der Brust aufläuft, muss dies
nicht unbedingt etwas Schlechtes
sein. „Ein Umbruch kann auch eine
Art Neuanfang oder eine neue Chan-
ce sein – unabhängig von unseren
Abgängen werden ja auch wieder
viele neue Spieler nach Selb kom-
men“, ist der Kapitän fest davon
überzeugt, dass der VER wieder mit
einer starken Mannschaft ins Ren-
nen gehen wird.

Über die Vertragsverlängerung
freut sich vor allem auch Vorsitzen-
der Jürgen Golly: „Natürlich sind wir
erleichtert, dass Flo weitermacht.
Sportlich brauchen wir über ihn
nicht viel zu sagen. Er ist ein absolu-
ter Führungsspieler. Wenn es sein
muss, steht er auch mal 40 Minuten
in einem Spiel auf dem Eis und stellt
den idealen Partner für jüngere
Cracks. Letztere kann er neben sich
führen wie kein Zweiter, ihm ist die
Weiterentwicklung des Nachwuch-
ses sehr wichtig und das sieht man
auch.“ red

Geht bei den Selber Wölfen jetzt in
seine fünfte Saison: Kapitän Florian
Ondruschka. Foto:MarioWiedel
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Teilnahmebedingungen: Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern (richtige Lösung) der Verlage der Südwest-
deutschen Medienholding GmbH ausgelost, telefonisch sowie schriftlich per Post benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die
angegebenen Daten werden zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mitarbeiter/innen
der Südwestdeutschen Medienholding GmbH und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Kombinieren &
täglich 1.000 €

kassieren!

Was zeigt unser Bilderrätsel heute?
So geht’s:
Kombinieren Sie die beiden Begriffe zu einem Wort und sichern Sie sich so die Chance auf einen
Tagesgewinn von 1.000 Euro.
Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der Gewinn-Hotline an und nennen Sie das Lösungswort. Damit wir
Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefon-
nummer. Aus allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.

Wir wünschen viel Glück!

Gewinn-Hotline:

01379-692191*
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de

3.
Spieltag

Gewinner vom 04.05.2020:
Maria Weissgerber

Lösung vom 05.05.2020:
EISKARTE

*  Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, 
Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de
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