
Liebe Cobigolf-Sportfreundinnen und -Sportfreunde,

wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die 
Ausrichtung unserer Deutschen Meisterschaften zu verzichten.

Obwohl die Inzidenzzahlen erfreulicherweise stark rückläufig sind und so nach 
und nach die restriktiven Vorgaben abgeschwächt werden können, bleiben doch 
die Risiken und Einschränkungen bestehen, welche eine Deutsche Meisterschaft, 
wie wir sie bei uns Cobigolfern gewohnt sind, nicht her gibt.

Wir müssen damit rechnen, dass durch die Lockerungen und vor allem dem jetzt 
einsetzenden Reiseverkehr quer durch Europa die Inzidenzzahlen in den nächsten 
Wochen wieder ansteigen werden.

Da bis zur Deutschen Meisterschaft bestimmt nicht alle Teilnehmenden durch-
geimpft sind, was ja einen schweren Verlauf der Infektion verhindert, ist uns das 
Risiko einfach zu hoch, dass sich jemand schwer infiziert.

Folgende Aspekte haben uns zur Absage veranlasst:
• Bei einer Personenzahl von ca. 100 (resultieren aus Teilnehmenden, Begleitper-
sonen und Helfenden) ist die uns zur Verfügung stehenden Fläche auf dem der 
Anlage gegenüberliegenden Rasenfläche zu gering um die geforderten Mindest-
abstände einzuhalten. Die Fläche verringert sich noch durch das Aufstellen eines 
Toilettencontainers, welcher aus Hygienegründen von der Stadt Essen bereitge-
stellt würde. Besonders wenn es zu Regnen beginnt, wären die Teilnehmenden 
gezwungen, sich in ihre PKW‘s zu begeben.
Erschwerend für das Einhalten der Hygieneabstände kommt hinzu, dass auf dem 
Fußballplatz Trainings- und Spielbetrieb herrscht, der dazu führt, dass viele frem-
de Personen sich mit den Teilnehmenden der DM vermischen und so eine gefor-
derte Rückverfolgbarkeit so gut wie unmöglich wäre.
• Die Eröffnungsfeier mit anschließendem Imbiss hätte nicht in dem gewohnten 
Rahmen stattfinden können, da auch da die Fläche zu klein wäre und eine Teil-
nahmebeschränkung pro Verein absolut keine Alternative wäre.
• Siegerehrung direkt nach dem Turnier auf dem Platz: siehe Eröffnungsfeier.
• Für das Festbankett hatten wir 120 Personen kalkuliert. Dieses ist aber nicht 
möglich; bis zum 1. September ist dieses erst einmal untersagt.

Wir werden auf jeden Fall den Monta-Pokal ausrichten. Den Termin dafür haben 
wir auf das Wochenende gelegt, an dem die eigentlichen Meisterschaften hätten 
gespielt werden sollen; die Ausschreibung folgt demnächst.

Abschließend möchte ich mich im Namen des Vorstands für das uns bereits jetzt 
entgegengebrachte Verständnis für die Absage bedanken.

Wir haben eine erneute Ausrichtung für das kommende Jahr in Essen dem DMV 
gegenüber abgelehnt und hoffen, dass im kommenden Jahr in Groß-Umsatdt 
wieder eine richtig schöne DM stattfinden kann.

Ich hoffe auf ein gesundes Wiedersehen beim diesjährigen Monta-Pokal.

Mit nicht nur sportlichen Grüßen

Walther Raffler
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