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COVID-19 - SCHLIESSUNG

Oberburg, den 17.03.2020

Der Bundesrat erklärte soeben die „ausserordentliche Lage“. Er passt seine Verordnung 2 über
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) an.
Per heute werden u.a. alle Restaurants und Freizeitbetriebe bis am 19. April 2020
geschlossen. Das betrifft auch Golf Emmental und das Restaurant Altes Sumpfhaus.
Im Herzen tut’s so weh. Die frisch gemähten Fairways, die gepflegten Greens und die neu
hergerichtete Driving Range glänzen so einladend in der Frühlingssonne. Das Team von Mille
Portails GmbH im Restaurant Altes Sumpfhaus steht erwartungsvoll bereit. Und nun: Behördlich
verfügte Schliessung.
Werden nicht sämtliche Schutzmassnahmen des BAG auf einem Golfplatz ideal umgesetzt? Ganz
besonders das Abstand halten zu anderen Personen liegt doch in der Natur des Golfspiels!
Ausschliesslich Draussen in der Natur benützt man bloss die eigene Ausrüstung. Wo liegt da das
Risiko und worin besteht die Gefahr einer Übertragung? Als Einkaufender im Lebensmittelladen,
als Spaziergänger mit Kindern oder Hund etwa lebe ich gewiss exponierter. Und als Mitarbeiterin
und Mitarbeiter in einem Grossraumbüro sowieso.

Ja gewiss. Der Bundesrat ruft die Bevölkerung auf, alle unnötigen Kontakte zu vermeiden. „Wenn
möglich zu Hause bleiben“ ist das Lösungswort. Nur wenn die ganze Bevölkerung konsequent
mitzieht, stellt sich die erhoffte Verzögerung der Ausbreitung des Coronavirus ein. Da bleibt uns
Golfenden nichts übrig, als solidarisch mitzuhelfen. Aber es trifft uns hart.
Hoffentlich dauert die behördlich verfügte Schliessung nicht übermässig lange. Wir werden
versuchen, allen negativen Folgen für unseren Betrieb und für unsere Mitarbeitenden bestmöglich
gut zu begegnen. Es wird eine gehörige Herausforderung. Ohne Sie werden wir diese kaum
meistern können.

Der Osterhase wird heuer ganz allein über unsere Spielbahnen hoppeln... tief traurig, da er uns für
einmal kein „Ostereier-Tütsch Cup“ bescheren darf. So bleibt uns die Vorfreude auf den zweiten
Saisonstart 2020.
Bleiben Sie gesund und mit uns stets verbunden. Wir danken Ihnen!
Herzliche Grüsse
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