
Liebe Mitglieder,  

so schnell hintereinander hat es noch keine Newsletter gegeben – 

aber aus besonderem Anlass lässt sich dieser nicht vermeiden.  

Wir bitten Sie hier um Aufmerksamkeit und ggf. Ihre Mithilfe und 

bedanken uns schon einmal im Voraus! 

Der Vorstand 

1. Schäden am Eigentum unseres Golfclubs  

 
 
Am Mittwoch, den 26. August wurden wir erstmalig darauf aufmerksam 
gemacht, dass offensichtlich eine Beschädigung an dem Werbeschild an der 
Bahn 3 vorliegt. 
Auf dem Foto ist die Beschädigung deutlich zu erkennen. 
Bis zum heutigen Tage haben wir keine Anzeige des Schadens durch den 
Verursacher bekommen. Fall Sie der Verursacher/die Verursacherin sind, 
melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle. Falls Sie den Schadenhergang 
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beobachtet haben, bitten wir Sie, ebenfalls in der Geschäftsstelle den 
Schadenhergang zu melden. 
Wir vermuten aufgrund des Schadenbildes, dass der Schaden mit einem E-
Cart verursacht wurde. Diese Carts sind gegen solche Schäden versichert!  
Darüber hinaus wird jede private Haftpflichtversicherung für einen solchen 
Schaden aufkommen, wenn er nicht mit einem Cart, sondern anders 
entstanden ist. 
Deshalb melden Sie sich bitte, wenn Sie Schäden am Golfplatz oder anderen 
Einrichtungen des Golfclubs verursachen sollten  

2. Das kann doch wohl nicht wahr sein!  

 
 
Am Sonntag, den 30.8. um 8:35 Uhr wurde dieses Foto vom Grün der Bahn 11 
gemacht. Hier ist offensichtlich jemand mit dem Trolley über das Grün 
gefahren!! 
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3. Startzeiten buchen und einhalten, Pitchmarken 
entfernen und Bälle sachgerecht aus dem Loch 
entnehmen 
Bereits im Newsletter vom letzten Samstag hatten wir darauf hingewiesen, 
dass aktuell zu wenig auf die Etikette beim Golfspiel geachtet wird. Dazu 
gehört eben auch, dass Startzeiten gebucht und eingehalten werden, die 
Reihenfolge der Löcher einzuhalten ist (dazu gehört auch, dass die Bahn 16 
nur gespielt wird, wenn man von der Bahn 15 kommt – nicht von der 9!!), 
Pitchmarken entfernt werden und Bälle so aus dem Loch genommen werden, 
dass die nachfolgenden Golfer keine zerstörten Lochkanten vorfinden, weil 
Vorausspielende den Ball mit dem Putterkopf aus dem Loch geholt haben.  
 
=============================================================== 
Wir sehen uns als Verantwortliche für alle Mitglieder unseres Vereins und 
bitten Sie, die Etikette-Regeln zu befolgen und Schäden zu melden. 
Sollte sich in diesen Bereichen keine Besserung einstellen, werden wir nicht 
umhinkommen, Teile des Platzes mit Kameras zu überwachen, um den 
Verein und damit auch Sie vor vermeidbaren Schäden zu schützen. 
Selbstverständlich werden wir dann vor dem Betreten des Platzes darauf 
hinweisen, dass eine solche „Bewachung“ erfolgt. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und allen Golfern nochmals „Schönes Spiel“ 
auf unserem Platz. 
Der Vorstand  


