27. Juli 2020

5. Jahre Fußballgolf in Dundenheim

(df) Am vergangenen Samstag hat die Fußballgolfanlage Soccerpark Ortenau ihr fünfjähriges Jubiläum
gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein fanden wiederum zahlreiche Besucher von jung bis alt den Weg
auf das ehemalige Sportgelände in Neuried-Dundenheim. In diesem Jahr haben die Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie dazu geführt, dass der Saisonstart um neun Wochen verschoben werden
musste. Auch die beiden Turniere „Ortenau-Open“ und „German-Open“ mit den besten Spielern aus
Deutschland und Europa konnten somit nicht stattfinden.
Mittlerweile herrscht jedoch wieder Betrieb auf der Anlage, denn Fußballgolf ist auch in „Corona-Zeiten“
eine willkommene Abwechslung vom Alltag und die zusätzlich erforderlichen Einschränkungen nehmen
auf den Spielspaß keinen Einfluss. Zugangsbeschränkungen bzw. Wartezeiten gibt es nur dann, wenn sehr
viele Besucher gleichzeitig kommen sollten. Zu Gast sind vermehrt auch Besucher aus der Ferne, wie das
Beispiel einer Familie aus Antwerpen zeigt. Sie haben auf der Heimfahrt vom Urlaub in Titisee eine
Autopanne erlitten und über Google Maps die nahegelegene Fußballgolfanlage entdeckt. So entschieden
die beiden Familienoberhäupter kurzerhand mit ihren drei Kindern die Pause zu nutzen, um eine Runde
Fußballgolf zu spielen. Die Zwangspause war schnell vergessen und die Familie konnte sich nach erfolgter
Reparatur mit einem breiten Grinsen auf die Heimreise begeben. Gerade jetzt in der Corona-Krise wird
der Soccerpark sicherlich ein Anziehungspunkt für Familien, die ihren Urlaub in der Ortenau verbringen.

Und auch für die sportlich ambitionierten Spieler gibt es erfreuliche
Nachrichten: Am Wochenende über den 30. Oktober/1. November finden nun gleich zwei Turniere im
Soccerpark Ortenau statt. Mitbetreiber Manuel Armbruster hofft auf zahlreiche mutige neue Gesichter,
denn die Teilnahme an den Turnieren sind für Jedermann und -frau möglich: Der Spaß steht auch hier im
Vordergrund. Informationen zur Anmeldung gibt es auf der Homepage.
Über die Sommerferien darf übrigens täglich bereits ab 10 Uhr Fußballgolf gespielt werden. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.soccerpark-ortenau.de oder telefonisch unter 07807/6421066.
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