
Liebe Mitglieder,  
 

Wir gehen in den Spätsommer mit weiteren Turnieren und 

bereiten uns langsam schon auf die kommenden Monate vor. Um 

Sie, wie versprochen, auf bestem Informationsstand zu halten, 

haben wir die wesentlichen Dinge hier zusammengefasst.  

Viel Spaß beim Lesen!! 

Der Vorstand 

1. Mitgliedergewinnung  

Gerade in diesen Corona-Zeiten bietet der Golfsport doch eine schöne 

Auszeit vom Alltag – quasi ein „kleiner Urlaub für Zwischendurch“. Bitte 

begeistern Sie doch Ihre Freunde und Bekannten für unseren Sport und laden 

Sie sie zu den letzten beiden Veranstaltungen „Mitglieder werben Mitglieder“ 

ein. 

• Sonntag 13. September 2020 

• Samstag 24. Oktober 2020 

 

Zusätzlich gibt es weiterhin die Möglichkeit der individuellen Einladung zu 

einem eigenen „Mitglied-wirbt-Mitglied-Tag“, den Sie selbst gestalten 

können und bei dem Sie der Club natürlich unterstützt. 

Hier noch einmal zur Erinnerung: 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! 

Das gilt natürlich auch für unsere in diesem Jahr eingetretenen neuen 

Mitglieder. 

Unser Verein benötigt für die Mitgliederwerbung Ihre Unterstützung! 

2. Clubmeisterschaft mit attraktiven Preisen am 5. 

und 6. September  

Die diesjährigen Clubmeisterschaften finden am 5. und 6. September statt  

und werden, wie im Vorjahr, durch die  

 unterstützt. 

  Newsletter  
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„Es gibt keinen 

sichereren Weg, 

eine Regel zu 

lernen, als gegen 

sie zu verstoßen 

und dafür bestraft 

zu werden.“ 

Tom Watson 
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Die diesjährigen Bruttosieger bei den Damen und Herren können sich darauf 

freuen, eine Weinreise für je 2 Personen (2 Übernachtungen) mit Verkostung 

auf dem Weingut Julius Zotz und zusätzlich eine Golfrunde auf dem nahe-

gelegenen Golfplatz 3-Thermen, Bad Bellingen, zu gewinnen. Also sollte sich 

jeder anstrengen! 

Sponsor dieser beiden Hauptpreise ist „Fröhlig“ Wein- und Getränke-Therme  

 

 

 

 

 

Weitere attraktive Preise können im Rahmen dieses Turniers gewonnen 

werden. 

Allen Sponsoren an dieser Stelle einen herzlichen Dank! 

Bitte nehmen Sie doch an der Siegerehrung am späten Sonntagnachmittag, 

den 6, September gegen 17 Uhr teil und ehren Sie damit die besten Sportler 

unseres Vereins. 

3. FARBENSPIEL statt Oktoberfest-Turnier 

Am 26. September findet ein neues Turnierformat erstmalig statt. Gespielt 

wird das Turnier als „FARBENSPIEL“ (Chapman-Vierer mit wechselnden 

Abschlägen), bei dem von unterschiedlichen Abschlagfarben auf den Bahnen 

abgeschlagen wird. Hier wird das Team gewinnen, das die beste Taktik 

entwickelt. 

Diese kreative Turnieridee ersetzt das Oktoberfestturnier. Aufgrund der 

aktuellen Situation im Hinblick auf das Corona-Virus hätte dieses Turnier 

nicht im gewohnten Rahmen auf Bierbänken mit Musik und Tanz im 

Anschluss stattfinden können, so dass mit FARBENSPIEL eine tolle Alternative 

entwickelt wurde. Wir freuen uns auf die Anmeldungen auf den gewohnten 

Wegen (App, Liste und Internet).  

4. Turnierwoche für die Jugend im Oktober geplant 

Aufgrund der hervorragenden Resonanz auf die Turniere unserer Jugend in 

den Sommerferien ist geplant, in den Herbstferien eine weitere 

Turnierwoche für unsere Jugend durchzuführen.  

Die konkreten Informationen werden auf den üblichen Informationswegen 

für die Jugendarbeit bekannt gemacht. Bitte schon einmal die knappe Zeit in 

den Ferien „reservieren“.  
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5. Platz-Vorbereitung auf die nasse Jahreszeit 

Sobald die Witterung und Bodendurchfeuchtung es zulässt, werden wir die 

Fairways mit unserem Vertidrain, einer Maschine zur Verbesserung der 

Wasserführung im Boden, bearbeiten. Dabei werden, wenn der Boden es 

zulässt, bis zu 40 cm tiefe Löcher in den Boden bei gleichzeitiger Auflockerung 

eingearbeitet.  

Mit dieser Maßnahme soll erreicht werden, dass der Platz bei größeren 

Regenereignissen und längeren Nässeperioden besser bespielbar ist und so 

ein, wenn auch eingeschränkter, Winterbetrieb ermöglicht wird.  

Der Platzausschuss hat beschlossen, dass diese Maßnahme unabhängig vom 

Spielbetrieb durchgeführt werden soll, auch wenn dadurch Behinderungen 

der Spieler entstehen. Diese Entscheidung ist vor dem Hintergrund getroffen 

worden, dass immer nur ein sehr kurzes Zeitfenster für diese Arbeiten zur 

Verfügung steht, wenn der Boden hinreichend durchfeuchtet ist (um die 

Lochung möglichst tief durchführen zu können) aber noch so trocken ist, dass 

die Fahrzeuge fahren können, ohne großen Schaden auf den Fairways 

anzurichten. 

Wir bitte an dieser Stelle schon einmal um Verständnis für die ggf. 

auftretenden Behinderungen.   

6. Disziplin beim Golfspiel auf unserem Platz 

Wir konnten im Laufe der Saison beobachten, dass die Einhaltung der Regeln 

deutlich nachgelassen hat. Deshalb zum Abschluss dieses Newsletters noch 

ein paar dringende Appelle an alle Mitglieder: 

• Es ist nach wie vor untersagt, die Bahnen nicht in der vorgesehenen 

Reihenfolge zu spielen.  

Einschneiden und überspringen von Bahnen, egal zu welcher 

Tageszeit, ist nicht erlaubt! 

• Etikette: Der Vorstand wurde inzwischen schon von Mitgliedern dazu 

aufgefordert, auf die Etikette beim Golfspiel hinzuweisen, z.B.  

sicherer Abstand zum Vorderflight, Durchspielen lassen, 

Pitchmarken entfernen, Divots zurücklegen und festtreten, u.v.a.m. 

Wir sind der Auffassung, dass Einhaltung der Etikette-Regeln 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. 

• Cart fahren 

Leider ist zunehmend zu beobachten, dass Carts sowohl an den 

Abschlägen als auch rund um die Grüns nicht ordnungsgemäß 

gefahren bzw. abgestellt werden. Nochmals zur Erinnerung: 

Carts dürfen nicht auf die Abschläge und durch die Bunker fahren! 

Carts dürfen nicht um oder hinter die Grüns gefahren werden! 

Wenn sich hier keine deutliche Besserung ergibt, kommen wir nicht 

umhin, zu verlangen, dass die Carts mit einem GPS-System 

auszurüsten sind, welches solche Fahrmanöver verhindert. Damit 

dürfte sich jedoch der Preis für die Nutzung der Carts erheblich 

erhöhen.  

Bitte halten Sie sich deshalb an die Regeln! 

• Betretungsverbote 

Nochmals zur Erinnerung: Alle Bereiche des Platzes, die mit einem 

roten Pflock mit grünem Kopf gekennzeichnet sind, dürfen weder 

bespielt noch betreten werden! 



4 

Insbesondere bei den Bächen an der Bahn 1 und der Bahn 13 kann 

man deutlich erkennen, dass diese Bereiche intensiv betreten 

werden. Damit wird sowohl gegen Golfregeln verstoßen als auch der 

zusätzliche Nutzen des Naturschutzes missachtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Verloren - Gefunden 

Immer wieder werden Schläger oder andere Gegenstände auf dem Platz oder 

rund um das Clubhaus verloren.  

Die Schläger finden sich im linken Caddie-Raum in der rechten vorderen Ecke 

und andere Gegenstände im Tiefgeschoss des Clubhauses gegenüber dem 

Flur zu den Toiletten.  Finder werden gebeten, die Schläger / Gegenstände 

dort zu deponieren. 

8. Corona-Regeln 

Wir möchten aus gegebenem Anlass noch einmal nachdrücklich darum 

bitten, die Hygieneregeln im Club und in der Gastronomie zu beachten. Bitte 

tragen Sie im Clubhaus immer eine Mund-Nasenschutz-Maske. DANKE! 

 

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

...und zum Schluss: 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei allen Maßnahmen und „Schönes 

Spiel“ in der verbleibenden Saison. 

 

Der Vorstand  


