
Liebe Mitglieder,  

wir freuen uns, dass wir endlich neben den Corona-Themen auch 

wieder andere Aspekte mit diesem Newsletter beleuchten 

können. So steht im Jahr 2020, wie bereits im letzten Jahr 

angekündigt, die Mitgliederwerbung im Vordergrund der 

Aktivitäten des Vorstandes. 

Wir informieren Sie deshalb hier über die bereits jetzt in Angriff 

genommenen Aktivitäten und bitten Sie nachdrücklich um Ihre 

Unterstützung!  

Wir brauchen Sie!! 

Der Vorstand 

1. Endlich sind auch wieder Turniere möglich 

Am 27.5. hat die NRW-Landesregierung eine neue Corona-Verordnung 

erlassen, nach der ein eingeschränkter Turnierbetrieb wieder möglich ist. Wir 

haben daher ein Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt des Kreises 

Warendorf und dem Ordnungsamt in Ennigerloh im Abstimmungsprozess. 

Sobald hier grünes Licht erteilt wird, werden wir das Konzept im Club 

aushängen und Ihnen dadurch bekannt machen. Wir gehen davon aus, dass 

wir ab dem 8. Juni den Wettspielbetrieb aufnehmen werden. Am Donnerstag 

den 11.6. planen wir den ersten Vierer und am Sonntag darauf den ersten 

Monatsbecher. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage und dort 

auf den Wettspielkalender, in den wir alle Turniere einpflegen werden. 

 

2. Weitere Änderungen durch die Lockerungen 

Ferner ergeben sich durch die Lockerungen der Corona-Einschränkungen 

folgende Änderungen: 

• Ab sofort werden auch Greenfee-Spieler auf unserem Platz 

zugelassen. 

• Die Startzeitenbuchungen über die Homepage und die Smartphone-

App haben bei nahezu allen Mitgliedern Akzeptanz und Zustimmung 

erfahren, so dass wir diese einfache Methode zur Kontaktverfolgung 

weiterhin nutzen werden. Greenfee-Spieler melden sich weiterhin 

telefonisch an.  
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• An Werktagen werden wir für einen Testzeitraum von zunächst 2 

Wochen bis 10 Uhr ausschließlich 2-Personen-Flights zur Buchung 

zulassen, so dass Wartezeiten für Mitglieder, die nur zu zweit spielen 

möchten, vermieden werden können. Im Buchungssystem sind 

deshalb in dieser Zeitspanne zwei Dummies mit Sternchen 

eingetragen. 

• An Wochenende gilt nach wie vor: 4-er vor 3-er vor 2-er-Flights. 

• Um den Trainingsbetrieb unserer Pros reibungsloser zu gestalten, 

erhalten diese ab sofort das Recht, bis 10 Uhr vormittags mit Ihren 

Schülern auf den Bahnen 17 und 18 zu trainieren, da dort bis dahin 

keine Störung des Spielbetriebes zu erwarten ist. Ferner können die 

Pros mit ihren Schülern immer auch auf freie Bahnen ausweichen, um 

das Training möglichst effizient durchzuführen. Der Spielbetrieb mit 

den gebuchten Zeiten soll dadurch aber nicht gestört werden.  

Nach Beendigung der jeweiligen Trainingseinheit müssen die Spieler 

und Trainer den Platz verlassen. Sollte dann der Wunsch nach mehr 

Golf bestehen, muss eine Startzeit gebucht werden.  

Die Pros sind verpflichtet, die Dokumentation zur Rückverfolgung 

entsprechend der gültigen Bestimmungen selbst auf geeigneten 

Unterlagen vorzunehmen und aufzubewahren.   

• Bitte beachten Sie die im Clubhaus und am Starthaus an der Bahn 1 

befindlichen Aushänge zu den Abstandregelungen und 

Hygienemaßnahmen und unterstützen Sie uns bei deren Umsetzung, 

indem Sie auch auf Ihre Mitspieler achten. 

3. Spielführer 

Unser Spielführer, Torsten Rust, muss leider aus beruflichen Gründen in 

Hinblick auf seine Tätigkeit für den Club kürzertreten und hat deshalb sein 

Amt zur Verfügung gestellt.  

Kommissarisch wird unser Vizepräsident Reiner Schaefers das Amt des 

Spielführers bis zur nächsten Mitgliederversammlung und damit Wahl eines 

neuen Spielführers ausüben.  

Torsten Rust wird sich aber weiterhin im Rahmen seiner zeitlichen 

Möglichkeiten um die Einführung von Neumitgliedern und damit um die 

Hase-und-Igel-Turniere sowie die After-Work-Beginner-Turniere kümmern.  
 

 
 

Demnächst mehr Fotos von oben – lassen Sie sich überraschen! 



3 

4. Attraktive Preise für erfolgreiche 
Mitgliedergewinnung  

Sie als Mitglied unseres Golfclubs können attraktive Preise gewinnen, wenn 

Sie ein Mitglied gewinnen. Wenn Sie mehrere Mitglieder gewinnen, steigt 

Ihre Chance auf den Hauptgewinn mit jedem Neumitglied! 

Am Ende der Saison im Oktober wird für jedes gewonnene Vollmitglied oder 

Jahresmitglied eine Gewinn-Chance in Form eines Loses gebildet. Aus allen 

Losen werden insgesamt drei Preise gezogen, die wirklich für jedes Mitglied 

im Club interessant sein dürften:   

 
1. Preis:  
Eine einwöchige Reise für 2 Personen nach Portugal an die Algarve in das 

Pine-Cliffs-Resort (incl. Flug, Unterbringung im Doppelzimmer, Frühstück, 

tägl. Gruppen-Golfstunden auf der Driving Range durch unsere Pros 

Stephen/Michael incl. Bälle, Greenfee auf dem schönen Golfplatz im Resort 

an 5 Tagen, u.v.a.m.) 

 

2. Preis: 
Ein aktueller Driver der Premiumklasse, angepasst auf den Gewinner / die 

Gewinnerin 

 

3. Preis: 
Ein aktueller Putter der Premiumklasse 

Übrigens:  

Wenn ein in diesem Jahr neu geworbenes Mitglied ein weiteres Mitglied 

wirbt, kann natürlich auch dieses Mitglied gewinnen.   

5. Termine für die Mitglieder-werben-Mitglieder-
Tage  

Bitte notieren Sie sich die folgenden, durch den Club organisierten, Termine: 

 

• Samstag 27. Juni 2020 

• Samstag 1. August 2020 

• Sonntag 13. September 2020 

• Samstag 24. Oktober 2020 

 

Bei diesen Veranstaltungen, die vormittags um 10 Uhr beginnen, werden die 

von Ihnen eingeladenen Golf-Interessierten zunächst von unseren Pros in 

kurzem Spiel auf dem Übungsgrün und im langen Spiel auf der Range 

eingewiesen, bevor Ihr Gast mit Ihnen in einem entspannten kleinen Turnier 

ein paar Löcher Golf in einem „Vornholz Scramble“ spielen. Begleitet wird der 

Tag durch Kleinigkeiten aus der Gastronomie und zum Abschluss gibt es eine 

Siegerehrung für die Gäste. 

Laden Sie am besten schon jetzt zu den einzelnen Terminen Ihre Freunde und 

Bekannten ein, damit es keine terminbedingten Absagen gibt. Sollten Sie 

mehr als einen Gast zu einer Veranstaltung anmelden können, so hilft das 

Sekretariat gern bei der Suche nach einem geeigneten Spielpartner für 

weitere Gäste. Eine Einladung zu jeder dieser Veranstaltungen erhalten Sie 

noch einmal per separater E-Mail. 
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6. Individuell vereinbarte Termine für einen Mitglied-
wirbt-Mitglied-Tag 

Sollte eine Teilnahme an diesen vom Club als Gruppenveranstaltung 

organisierten Events aus irgendeinem Grund nicht möglich sein oder Sie 

möchten vielleicht in einem persönlicheren Umfeld einen golfinteressierten 

Gast in unseren Club einführen, so bieten wir in diesem Jahr erstmalig die 

Möglichkeit, nach vorheriger Terminabsprache mit unserem Sekretariat einen 

eigenen Mitglied-wirbt-Mitglied-Tag zu gestalten. Dabei wird ebenfalls eine 

kurze Einführung auf der Range und auf dem Übungsgrün durch unsere Pros 

erfolgen und Sie und Ihr Gast können dann auf unserem Platz ein paar Löcher 

spielen, um die Freude an unserem schönen Sport zu vermitteln. 

Rufen Sie einfach zur Absprache der Details in der Geschäftsstelle an. 

7. Neue Mitgliedschaft für 3 Monate mit Geld-zurück-
Garantie 

Ebenfalls neu in diesem Jahr wird die Möglichkeit eingeräumt, praktisch ohne 

Risiko das Golfspiel in unserem Club kennen zu lernen. Dafür bieten wir eine 

3-Montas-Mitgliedschaft mit „Geld-zurück-Garantie“ an. So kann anstelle 

einer Jahresmitgliedschaft (die 950,-- € kostet) einmalig diese 3-Monats-

Mitgliedschaft zum Preis von 275,-- € erworben werden. Angeboten wird 

dabei für Gruppen ab 5 Personen ein kostenfreies, einmal wöchentlich 

stattfindendes Training bei einem unserer Pros. 

 

Nach Ablauf der 3 Monate muss sich das Mitglied entscheiden, ob es eine 

feste Mitgliedschaft eingeht (Jahres-Schnuppermitgliedschaft ist hier nicht 

möglich) oder aber die 275,-- € zurückerstattet bekommen will. Damit ist ein 

risikofreies Kennenlernen des Golfsports und unseres Clubs für jeden 

möglich. 

Sollte eine solche 3-Monats-Mitgliedschaft in eine feste Mitgliedschaft 

münden, so nimmt das werbende Mitglied natürlich auch mit einem Los an 

der unter 1. beschriebenen Verlosung mit den attraktiven Gewinnen teil. 

 

Diese Form der 3-Monats-Mitgliedschaft mit Geld-zurück-Garantie wird aktiv 

vom Club mit einer Aktion in der Lokalpresse beworben. 

 

Inhalte der 275,— € Mitgliedschaft mit Geld-zurück-Garantie 

• 10 x Gruppentraining auf der Range  

• ausreichend Übungsbälle für das Gruppentraining 

• Leihschläger 

• Beliebig viele Übungsstunden auf dem Übungsgrün 

• Bei Bedarf weitere Stunden zu Vorzugspreisen bei unseren Pros 

• Abschlussturnier nach 3 Monaten mit Siegerehrung (sofern wieder möglich) 

• Regelkunde 

• Alle Informationen zur Erlangung der Platzreife 

• Nach 3 Monaten Entscheidung über eine dauerhafte Mitgliedschaft 

 

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

Alle hier vorgestellten Aktivitäten benötigen Ihre Unterstützung! Bitte 
tragen Sie die Aktivitäten in Ihren Bekanntenkreis und sprechen Sie auf 
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allen Ebenen (Sport- und Gesellschaftsvereine, Nachbarn, Freundes- und 
Bekanntenkreis) Menschen für diese Aktionen an. 
Letztlich ist der Golfclub nur so stark wie das Engagement der Mitglieder 
zusammen. 
Noch ein abschließender Satz: 
Bitte haben Sie auch Verständnis für die neuen Mitglieder bei Ihrem Spiel 
auf dem Platz und helfen Sie dabei, dass sie sich in unserem Club 
wohlfühlen! 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und allen Golfern „Schönes Spiel“! 
Der Vorstand  


