
Liebe Mitglieder,  

am 28. November haben wir im Rahmen unserer Informations-

veranstaltung über die nachfolgenden Themen berichtet. Für alle 

Mitglieder, die keine Zeit hatten, teilzunehmen, hier die 

wesentlichen Informationen ergänzt um Aktuelles. 

Wir wünschen allen Mitgliedern eine schöne Adventszeit, Frohe 

Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2020. 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsstelle/Club-Büro – Öffnungszeiten  
Ab sofort bis Ende Februar 2020 wird unsere Geschäftsstelle an zwei Tagen in der Woche für 
unsere Mitglieder geöffnet. Jeweils Dienstag und Freitag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 15 
Uhr können Sie Ihre Anliegen mit der Geschäftsstelle persönlich besprechen.  
Vom 23. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020 bleibt die Geschäftsstelle komplett geschlossen. 
Bitte beachten Sie hierzu ggf. auch ergänzende Veröffentlichungen auf unserer Homepage. 
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„Ein schlechter 
Schlag ärgert 

nicht, doch man 
hasst es, einen 

dummen Schlag 
zu tun. Und 

manchmal ist es 
schwer, den 

Unterschied zu 
erklären“ 

Jack Nicklaus 
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Mitgliederentwicklung / Maßnahmen zur Steigerung 
der Mitgliederanzahl 
Der Verein hat eine leicht positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. Aufgrund der 
Altersstruktur ist jedoch in den nächsten Jahren weiterhin mit erheblicher Fluktuation zu 
rechnen. 

Deshalb hat der Vorstand folgende Maßnahmen geplant: 

1. Veranstaltungsformat „Mitglieder werben Mitglieder“ 

Dieses Format wird im kommenden Jahr 2020 insgesamt an vier Terminen angeboten. Als 
besonderer Anreiz für unsere bestehenden Mitglieder, neue Mitglieder aktiv zu werben, 
werden wertvolle Preise ausgelost. 

2. Neu: „Mitglied wirbt Mitglied“ 

Da es immer wieder zu Terminschwierigkeiten auch im privaten Bereich kommt, erhalten 
unsere Mitglieder zusätzlich die Möglichkeit, nach Abstimmung eines Termins mit dem 
Sekretariat auch individuelle Verabredungen mit potentiellen Mitgliedern zu treffen. Hierbei 
wird der Verein das Werben mit einer Stunde unserer Pros Stephen Liddell und Michael 
Reinke unterstützen und das werbende Mitglied kann dann mit seiner Begleitung einige 
Löcher Golf spielen. 
Auch so geworbenen Mitglieder führen zu einer Teilnahme an der Verlosung der Preise. 

3. Verlosung wertvoller Preise 

Für jedes geworbene Neumitglied (1-jährige Schnupper-Mitgliedschaft) nimmt ein „Losball“ 
an einer Verlosung am Ende des Jahres teil, so dass auch mehrere Gewinnchancen 
„erarbeitet“ werden können.  
Hauptgewinn wird eine 1-wöchige Golfreise mit unseren Pros nach Portugal für 2 Personen 
sein. Weitere attraktive Preise werden noch bekannt gegeben.  
Den aktuellen Stand der Mitgliederwerbung und die damit verbundenen Gewinnchancen 
werden wir im Foyer regelmäßig aktualisieren. 

Alle Mitglieder werden fortlaufend dazu aufgerufen neue Mitglieder zu werben, damit unser 
Club dauerhaft und finanziell gesund fortbestehen kann. 

Ziel ist es, Ende 2021 ca. 100 zusätzliche Mitglieder gewonnen zu haben. Bitte helfen Sie alle 
dabei mit! 

Finanzen 
Gerüchte über sehr hohe Umlagen 
In den letzten Wochen sind Gerüchte verbreitet worden, wonach der Vorstand Umlagen in 
Höhe von 1.000,-- € oder sogar 2.000,-- € plant. 
Diesen Gerüchten wird vehement widersprochen!! Diese schaden unserem Club und der 
Vorstand wünscht sich, dass solchen Gerüchten von allen Mitgliedern deutlich 
widersprochen wird. 

Der Vorstand ist bemüht, Zuschüsse aus einem Landesprogramm für moderne, 
vereinseigenen Sportstätten zu erlangen, um einige notwendige Investitionen zu tätigen. 
Ferner ist das oben beschriebene Konzept zur Gewinnung zusätzlicher Mitglieder 
verabschiedet, so dass auch dadurch eine hinreichende finanzielle Ausstattung erwartet 
werden kann. Schließlich wird weiter um Spenden geworben. 

Aufgrund der bereits heute erkennbaren Kostensteigerungen in Bereichen wie Energie und 
Personal ist jedoch in Abhängigkeit vom Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Finanzen ggf. eine Umlage für die Mitglieder nicht auszuschließen. Eine 
solche Umlage würde jedoch satzungsgemäß in einer Mitgliederversammlung zu beschließen 
sein. 
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Umbau Grün 11 / diverse Anpflanzungen 
Der Umbau macht gute Fortschritte 
Auf den beigefügten Fotos kann man schon erkennen, wie sich die Insel mit dem Grün in der 
kommenden Saison präsentieren wird. 
Zur leichteren Pflege wird der alte Sandbunker auf der Insel durch einen Rasenbunker 
ersetzt, so dass weniger Maschinen auf die Insel fahren müssen. 
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Nachfolgend einige Fotos der Anpflanzungen, die inzwischen realisiert wurden. 

Obstwiese zwischen Abschlag der Bahn 12 und Grün der Bahn 14 

 

 

Bauernhortensien rund um das Grün der Bahn 13 

   

Schmetterlingsflieder rund um das Grün der Bahn 7 
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Buchenallee auf Bahn 5 (aus der Baumspendenaktion) 

 

 
Änderung der Bahnreihenfolge 
• Der Impuls zur Prüfung erfolgte aus der Mitgliedschaft. 
• Der Start erfolgt auf einer verkürzten Bahn 3 als neue Bahn 1 (für ein gutes Ergebnis zu 

Rundenbeginn, statt bisher Start am schwierigsten Loch), dann weiter auf 10 – 17, 
Halftime, weiter auf 4 – 9, dann 18, 1, 2. 

• Wir gewinnen echte Schlussbahnen (heutige 1 + 2) für sportliche Endausscheidungen. 
• Wir gewinnen von der Terrasse den Blick auf das Schluss-Grün.  
• Alle Punkte wurden bei einer Platzbesichtigung mit dem DGV vorgestellt und gemeinsam 

wurden diese Empfehlungen von dort voll unterstützt. 
 

Dem Vorstand wurden im Vorfeld  folgende Bedenken benannt, die gründlich geprüft 
wurden: 

1. Höhere Kosten des Greenkeeping durch weitere Wege bei der Pflege 
Bei einer Besprechung mit Frau Fögeling konnte mithilfe von Luftbildern eine Verkürzung 
der Fahrwege erreicht werden, so dass in Summe sogar Wegezeit bei Pflege der Grüns 
eingespart werden kann. 

2. Teure neue Beschilderung 
Durch die Regeländerung zu Beginn des Jahres und die damit verbundenen Änderungen 
am Platz (z.B. Spielverbotszonen) ist eine Neubeschilderung ohnehin nötig. 
Die alte Beschilderung ist z.T. auch abgängig, weil verwittert 

3. Kosten für neue Abschläge an heutiger Bahn 3 
Die Bauarbeiten werden durch Greenkeeping-Team realisiert. 
Da das Abschlagbauwerk unmittelbar vor dem jetzigen Abschlag errichtet werden soll, 
kann auf die bestehenden Bewässerungsreinrichtungen zurückgegriffen werden. 

4. Halftime-Haus nach neuer Bahn 9 statt vor neuer Bahn 10 
Man hat eine gute Sicht auf die aktuelle Bahn 17 (dann 9), so dass die Pause spätestens 
von folgendem Flight „beendet“ wird. 
Es erfolgt das Aufstellen einer Uhr (von aktueller Bahn 1) zur Zeitkontrolle. 

Nach Vorstellung aller Überlegungen wurde die Meinungsbildung unter den Anwesenden 
betrieben. Nur eine Hand wurde zum Zeichen Ablehnung dieser Maßnahme gehoben. 

Der Vorstand bedankt sich für die Unterstützung und wird die notwendigen Schritte 
nunmehr einleiten. 

Schaffung von 4 Abschlägen (Gelb, Blau, Rot,Orange) 
Auch diese von Mitgliedern vorgeschlagene Maßnahme wurde mit dem DGV-Vertreter 
intensiv besprochen. Dabei wurden folgende Punkte besonders hervorgehoben: 

• Der weiße Abschlag wird aktuell kaum genutzt, deshalb soll er entfallen. 
• Der aktuelle gelbe Platz ist nach Beratung mit dem DGV im Vergleich zu unserem 

roten Platz zu kurz/leicht. 
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• Nutzung einiger weißer Abschläge als neue gelbe Abschläge (5,6,7,9,12), so dass der 

neue gelbe Platz leicht über 6.000 m liegt, und damit nach Auskunft des DGV als 
sportlicher Platz einzustufen ist. 

• Anpassung des Platzes an die veränderte Altersstruktur (Orange als kürzerer Platz), 
damit alle Altersgruppen Spaß am Spiel behalten, insbesondere auch die große 
Gruppe der Senioren. 

• Folgende ca.- Platzlängen ergeben sich: Gelb = ca. 6.040 m, Blau = ca. 5.595 m,  
Rot = ca. 5.144 m, Orange = ca. 4.975 m 

• Freie Wahl des gespielten Platzes durch Spieler bei vielen Turnieren (dafür erfolgt 
eine Veränderung der Auswertungsprogramme Albatros). 

• Nutzung der teilweise noch vorhandenen Abschlagbauwerke zu Reduzierung der 
Kosten. 

• Zusätzliche Kosten eines neuen Ratings fallen nicht an, da unser Platz für das Jahr 
2021 ohnehin neu geratet werden muss und damit diese Kosten nur geringfügig 
vorgezogen werden. 

Nach Präsentation und Diskussion aller Aspekte wurde auch diese Maßnahme mit nahezu 
einstimmiger Mehrheit begrüßt, so dass der Vorstand auch hierzu die erforderlichen Schritte 
vorbereiten wird. 

Verlegung eines Grüns 
Das aktuelle Grün 2 (nach Änderung der Reihenfolge Grün 18) soll auf Wunsch und Initiative 
unseres Ehrenpräsidenten, Lutz Goessing, näher an die Terrasse verlegt werden und ein 
echtes Signature-Loch für unseren Golfplatz werden. 

Die Kosten werden komplett durch zweckgebundene Spenden gedeckt und mit den 
Baumaßnahmen wird erst begonnen, wenn die Gelder gesichert sind. 

Folgende Skizze liegt zu dem neuen Grün vom Golfplatzarchitekten vor:  

 

Der Vorstand freut sich, dass die Mitglieder auch diese Maßnahme voll und ganz 
unterstützen. 

Ablauf des Spielbetriebs 
Durch die oben beschriebenen Maßnahmen soll der Spielbetrieb nicht beeinträchtigt 
werden. 

• Der Saisonbeginn mit vorgabewirksamen Wettspielen wird, wie immer abhängig 
vom Wetter, auf den aktuellen Abschlägen (Rot, Gelb, Weiß) beginnen. 

• Die Reihenfolge der Bahnen wird jedoch schon geändert, so dass an Bahn 3 (dann 
Bahn 1) gestartet wird. Die Nummerierung der Bahnen wird durch Überkleben der 
aktuellen Bahnnummern auf der bestehenden Beschilderung vorgenommen. 
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• Nach Fertigstellung aller Abschläge und Vermessung der neuen 4 Plätze (Orange, 

Rot, Blau und Gelb) werden die neuen Bahnbeschilderungen finalisiert und die 
neuen Scorekarten nebst Beschilderung gedruckt. 

• Mit vereinten Kräften wird dann innerhalb kürzester Zeit die Beschilderung der 
Bahnen getauscht. Die Neusetzung der Hindernispflöcke erfolgt auch schon aktuell 
im Winter. 

• Ziel ist die Fertigstellung aller Maßnahmen spätestens zum 22. August Termin des 
Präsidentencup (bitte schon einmal notieren). 

Erweiterung der Küche und Terrassenmarkise 
Zu diesem Punkt wurden folgende Argumente vorgestellt: 

• Es handelt sich wiederum um einen Vorschlag aus dem Kreise der Mitglieder. 
• Es besteht eine Notwendigkeit der Investition in die Gastronomie aus folgenden 

Gründen: 
o Der Club hat 30 % mehr Mitglieder als im Baujahr des Clubhauses 2005. 
o Die Bedeutung der Gastronomie für das Clubleben ist erheblich gestiegen, 

was insbesondere in diesem Jahr deutlich zu spüren war. 
o Die Anzahl großer Turniere mit mehr als 80 Spielern ist enorm gestiegen. 
o Die Küche war von Beginn an der Engpass in der Gastronomie (zu wenig 

Platz zur Vorbereitung, Lagerung der Speisen). 
o Ein Erweiterungsbau in Massivbauweise für das Clubhaus ist zu aufwändig. 

• Die Nutzung der Gastronomie durch den Club erfolgt vorwiegend von Frühjahr bis 
Spätherbst, so dass kein massives Gebäude erforderlich ist.  

• Die Erweiterung der Küche kann durch Verlängerung in den bestehenden Gastraum 
(Buffetaufbau-Ecke) durch Einziehen einer Wand relativ problemlos erfolgen. 

• Die Schaffung eines neuen Gastraums kann durch eine „wetterfeste“ Markise (bis 6 
bft. Windgeschwindigkeit. -> automatischer Einzug bei mehr Wind) über Teilen der 
Terrasse erreicht werden. 

• Damit erfolgt eine Schaffung von zusätzlichem Platz auch für mehr neue Mitglieder. 

Hier eine Animation der Markise (Markilux): 
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Die vier Segmente können einzeln betätigt werden und in jeder beliebigen Position 
verharren. LED-Lichtleisten und Infrarot-Wärmestrahler sind ebenfalls vorgesehen. 

Wirtschaftliche Aspekte: 

• Die Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Darlehens durch Club und die 
Refinanzierung durch eine moderate Erhöhung der Pacht (ist bereits mit Thomas 
Jogwick vorbesprochen) 

• Der Darlehensbetrag soll durch Spenden möglichst gering gehalten werden. 
• Ggf. erhält der Club auch Zuschüsse aus dem Programm für vereinseigene 

Sportstätten des Landes NRW. 
• Damit ist die Maßnahme aufwandsneutral für den Clubhaushalt. 
• Erwartet wird eine Steigerung der Attraktivität des Golfclubs für Golfer und 

Nichtgolfer. Dies dient auch der Refinanzierung der Pachterhöhung. 
• Es gibt bessere Möglichkeiten der Vorbereitung von Veranstaltungen bei 

geringerem Arbeitsaufwand für Gastronomie (ebenfalls zur Refinanzierung). 
• Erwartet wird auch eine Verlängerung der Verweilzeiten auf der Terrasse durch 

Licht und Wärme. 
• Die Nutzung der vorhandenen Sonnenschirme erfolgt im neu zu schaffenden 

„Biergarten“ (unter den Bäumen neben der Terrasse). 
Der Vorstand freut sich, dass die Mitglieder auch diese Maßnahme begrüßen und wird 
auch hier die Vorbereitungen beginnen. Dabei wurde noch in der Versammlung aktive 
Hilfe von erfahrenen Mitgliedern angeboten, die selbstverständlich gern in Anspruch 
genommen wird. 
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World-Handicap-System 
• Das Ziel ist die weltweite Vereinheitlichung des Handicap Systems und eine 

internationale Vergleichbarkeit der Handicaps. 

• Die Einführung in Deutschland erfolgt voraussichtlich ab 2021. 

• Für das neue Handicap sollen die letzten 20 (vorgabewirksamen) 
Wettspielergebnisse herangezogen werden. 

• Eine exakte Umrechnung des aktuellen Handicaps auf das neue System ist deshalb 
nicht möglich. 

• Zur Einführung des Systems erfolgt bei extensiven Turnierspielern wahrscheinlich 
die Verwendung des alten Handicaps  (Diskussion läuft noch). 

• Vertiefende Informationen erhalten Sie laufend auf der DGV Serviceportal-Seite: 

https://serviceportal.dgv-intranet.de/regularien/vorgabensystem/world-
handicap-system.cfm 

Sonstiges 
Hunde auf dem Platz 
Dieser Punkt wurde noch einmal angesprochen. Der angekündigte Testzeitraum für die 
Mitnahme von Hunden auf dem Platz beginnt ab dem Saisonstart (voraussichtlich im April 
2020). Sollte es zu keinen Belästigungen durch die Hunde selbst oder deren 
„Hinterlassenschaften“ geben, wird eine Mitteilung an die Mitglieder über die dauerhafte 
Erlaubnis ergehen. 

Aus aktuellem Anlass nochmals die Spielreihenfolge im Winterbetrieb 
Für den Winter-Spielbetrieb wird folgende Spielreihenfolge beim Spiel über 18 Bahnen 
vorgegeben: 

Start an Bahn 3, weiter über ►10 ►17 ►4 ►5 ►6 ►7 ►8►9 ►10 ►17 ►4 ►5 ►6 ►7 
►8►9 ►18  

Einschneiden bei Bahn 4 oder 10 ist nicht erlaubt. Die Bahn 11 bleibt wegen der Umbau-
Arbeiten gesperrt. 

Wichtig: Die Bahnen 11, 12, 13, 14, 15 und 16 sind nach wie vor gesperrt. Die Bahnen 1 und 2 
werden ab 9.12. bis auf weiteres ebenfalls gesperrt. Vereinzelt wurden Mitglieder auf diesen 
Bahnen trotz Sperrung gesehen. Wir bitten die Sperrung zu beachten und sich über die 
jeweils aktuell bespielbaren Bahnen auf unserer Homepage im Internet und auf der 
Anschlagtafel am Clubhaus zu erkundigen.  

Gastronomie 
Auch unsere Gastronomie sehnt sich nach Weihnachtsfrieden: In der Zeit vom 18. Dezember 
2019 bis zum 22. Januar 2020 bleibt die Gastronomie geschlossen. Danach freuen sich die 
Jogwicks wieder auf zahlreiche Golfer und Nicht-Golfer! 
Bitte beachten Sie hierzu ggf. auch die Veröffentlichung auf unserer Homepage. 

============================================================================ 

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für das Vertrauen und die Unterstützung, 
die wir in diesem Jahr erfahren haben, insbesondere auch anlässlich der 
Informationsveranstaltung. Alle Maßnahmen verfolgen das Ziel, unseren Club und Platz zu 
stärken und damit für die Zukunft vorzubereiten. 

Herzliche Vorweihnachtsgrüße 

der Vorstand  


