
Der Deutsche Golf Verband informiert über die Durchführung der AK-Turniere 2021  

Um das aktuelle Infektionsgeschehen zu bremsen, haben Bund und Länder die gel-
tenden Corona-Regeln grundsätzlich bis zum 18. April 2021 verlängert. Gegenwärtig 
befinden wir uns weiterhin in der Corona-Pandemie und müssen in unregelmäßigen 
Abständen auf neue Beschlüsse der Regierung bzw. Länder reagieren (Einschrän-
kungen oder Lockerungen).  

Die daraus resultierenden Entscheidungen trifft der DGV im Sinne der Allgemeinheit 
und zum Schutz aller einzelnen Beteiligten die an DGV- Verbandsturnieren teilneh-
men.  

Stand heute geht muss der DGV davon ausgehen, dass die ersten AK-Turniere 
(April) in den Regionen nicht stattfinden können (teilweise Turnierverbot, Kontaktbe-
schränkung und Reisebeschränkung).  

Hinsichtlich der Durchführung der AK–Turniere ergeben sich daraus zur weiterhin 
gültigen Rahmenausschreibung folgende Änderungen:  

A) Wertung in der Regionen-Rangliste der AK 14  
In der Regionen-Rangliste wird in der AK 14 je Spieler und Spielerinnen das beste 
Turnierergebnis aus den gespielten Qualifikationsturnieren gewertet.  

B) Wertung in der Regionen-Rangliste der AK 16 / 18  
In der Regionen-Rangliste wird in der AK 16 / 18 je Spieler und Spielerinnen das bes-
te Turnierergebnis aus den gespielten Qualifikationsturnieren gewertet.  

C) Kein Qualifikationsturnier möglich?  
Kann eine Region aufgrund der aktuellen Einschränkungen, Verordnungen und Be-
schlüsse kein AK-Turnier austragen können, so meldet die Region dem DGV die An-
zahl der Spieler*innen je Altersklasse und Geschlecht gemäß Verteilungsschüssel 
zum DM Vorausscheid. Die Kriterien für die eigene Auswahl hierfür legt jede Region 
eigenständig fest.  

Geleitet ist diese Überlegung vom Prinzip, dass weiter ein Ausfallen einer DM mög-
lichst vermieden werden soll.  

Die oben genannten Regelungen gelten bis auf weiteres, aber unter dem Vorbehalt, 
geändert werden zu können, wenn es die aktuellen Entwicklungen zulassen.  

Grundsätzlich hält der DGV an der 5-Wochen-Regelung fest. Das heißt, fünf Wochen 
vor Start eines Turniers betrachten wir die Infektionslage und die derzeit geltenden 
Beschlüsse. (Reisebeschränkung, Kontaktbeschränkungen, Wettkampfverbote etc.)  

Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir an der Austragung des DM-Vorausscheids (9.- 11. 
Juli 2021) fest. Spätestens Anfang Juni erhalten Sie weitere Informationen.  


