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German Boys and Girls Open 2020 - Absage 

 

 

Liebe Spielerinnen und Spieler, Unterstützer und Helfer, liebes Orga-Team 

der German Boys and Girls Open, 

 

die weltweite Ausnahmesituation der Corona-Krise ist weiterhin bedrohlich. 

Die Bundesregierung hat zusammen mit den Bundesländern die beschlos-

senen Kontaktbeschränkungen abermals bestätigt bzw. verlängert. Dies be-

trifft auch weiterhin die Schließung zahlreicher Sportstätten im öffentlichen 

und privaten Bereich; zurzeit auch unverändert die meisten Golfanlagen. 

 

Wir haben für diese Entscheidung natürlich Verständnis und sehen dies als 

wichtige Sicherheitsmaßnahme für die Bevölkerung und alle Beteiligten. 

Auch wenn wir uns aus Sicht von Spielerinnen und Spielern sowie Organi-

sierenden nichts sehnlicher wünschen als wieder Turniergolf ausrichten zu 

können, sind wir selbstverständlich an die jeweiligen Bestimmungen gebun-

den. 

 

Daraus ergibt sich, dass wir jedes DGV-Turnier einzeln bewerten und zur-

zeit spätestens fünf Wochen vor der Veranstaltung bekannt geben, ob das 

jeweilige Turnier eingeschränkt stattfindet oder komplett abgesagt wird. 

 

Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Klarheit über die Durchführbarkeit der 

German Boys and Girls Open 2020 (GBGO) besteht und behördliche 

Vorgaben das Turniergolf in Baden-Württemberg b.a.W. nicht ermögli-

chen, sieht sich der Deutsche Golf Verband als Veranstalter gezwun-

gen, die GBGO für 2020 abzusagen. 

 

Die German Boys and Girls Open zeichnet sich besonders durch seinen in-

ternationalen Charakter und einem sehr großen und starken Teilnehmerfeld 

aus. Durch die aktuellen international sehr unterschiedlichen Reisebe-

schränkungen und Kontakteinschränkungen ist eine Einhaltung der aktuel-

len Auflagen nicht zu gewährleisten oder zu kontrollieren. 

 

Diese Entscheidung ist geleitet vom Blick und mit Rücksicht auf die Ge-

sundheit der internationalen und deutschen Spielerinnen und Spieler, des 

Funktionspersonals und des Organisationsteams. Auch für die gewohnt vie-

len Zuschauer und internationalen Gäste wäre eine Durchführung aus heuti-

ger Sicht nicht plan- und verantwortbar.  

 



 

 

 

Den hohen Anspruch, den wir gemeinsam mit unserem Partner GC St. 

Leon-Rot verfolgen, mit der GBGO das attraktivste europäische Nach-

wuchsturnier anzubieten, werden wir nach der Corona-Krise wieder verwirk-

lichen und freuen uns bereits heute, Ihnen und Euch das Austragungsda-

tum für das nächste Jahr bekanntgeben zu dürfen. Die German Boys & 

Girls Open 2021 werden vom 3. bis 5. Juni 2021 im Golf Club St. Leon-Rot 

stattfinden. 

 

Gemeinsam mit Ihrer und Eurer Unterstützung und unser aller Solidarität 

werden wir diese schwere Zeit, die nicht zuletzt auch unseren Sport so mas-

siv einschränkt, überwinden.  

 

Wir freuen uns schon heute darauf, Sie und Euch alle in 2021 in St. Leon-

Rot auf einer der besten Golfanlagen Europas zur German Boys and Girls 

Open begrüßen zu dürfen!  

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

DEUTSCHER GOLF VERBAND e.V. 

 

 

 

Marcus Neumann  Sven Hahnl   Eicko Schulz-Hanßen 

Vorstand Sport  Leitung Turnierorganisation Geschäftsführer 

Golf Club St. Leon-Rot 


