
Liebe Mitglieder,  

vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der digitalen 

Mitgliederversammlung. Neben den Ergebnissen dieser 

Versammlung gibt es noch viele weitere Informationen, die wir 

Ihnen in diesem Newsletter übermitteln möchten. Gleichzeitig 

wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viel Spaß bei der Lektüre!! 

Der Vorstand 

1. Ergebnisse der schriftlichen Abstimmung in der 
digitalen Mitgliederversammlung  

Insgesamt haben sich an der Mitgliederversammlung 388 Mitglieder von 666 

stimmberechtigten Mitgliedern, also 58,3 % beteiligt.  

An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Durch diese Form 

der Mitgliederbeteiligung können wir wesentlich mehr Mitgliedern die 

Möglichkeit geben, ihre Meinung mitzuteilen, als dies in Mitglieder-

versammlungen mit Präsenz möglich ist. Leider fehlt die Diskussion mit 

Ihnen. Wir machen uns nun Gedanken, wie wir ggf. dieses Instrument in die 

zukünftige Arbeit integrieren können. 
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„Golf ist eine Art 

Selbstprüfung, bei 

der wir uns 

vergnügen.“ 

Arnold Palmer 
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Hier nun die Abstimmungsergebnisse: 

 

I. Beitragsordnung:  
Die Beitragsordnung wurde mit 371 Stimmen (= 95,6 % der abgegebenen 

Stimmen) angenommen. 

 

II. Corona-Umlage:  
Die Corona-Umlage wurde von 349 Stimmen (= 89,9 % der abgegebenen 

Stimmen) angenommen.  

In den nächsten Tagen werden wir diese Umlage berechnen und per 

Bankeinzug in der kommenden Woche Ihrem Konto belasten. 

Zur Vermeidung von Nachfragen: Auch wenn Sie gegen die Erhebung der 

Umlage gestimmt haben oder zum Jahresschluss Ihre Mitgliedschaft 

gekündigt oder anderweitig geändert haben, müssen wir satzungsgemäß die 

Umlage bei allen betroffenen Mitgliedern einziehen.  

2. Neue Clubsoftware wird zum 14. Dezember aktiv 
geschaltet  

 

Wie Sie bereits durch die Mail zur neuen Startzeiten-Buchungs-App erfahren 

haben, haben wir uns für die Anschaffung einer neuen 

Clubverwaltungssoftware entschieden. Sie heißt „Club in One“, wird auch 

vom Landes Golf Verband in NRW für die Ligaspiele genutzt und das 

Softwarehaus hat vielfältige Programmierungen im Rahmen der Handicap-

Umstellung aus das neue World Handicap System vorgenommen.  

Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Albatros hat jedoch 

in den letzten Jahren die lange versprochenen Weiterentwicklungen nicht 

realisiert und ist zudem auch bei unserem Vergleich der langfristigen Kosten 

aufwändiger. 

Bei „Club in One“ ist ein anderes Lizenzsystem hinterlegt, welches uns 

ermöglichen wird, z.B. Turnierauswertungen mit einem Laptop außerhalb der 

Bürozeiten quasi „mobil“ vorzunehmen, um so die Geschäftsstelle von 

zusätzlichen Arbeitszeiten zu entlasten. 

Wir wissen, dass Sie sich sowohl in der App als auch in der 

Startzeitenbuchung im Internet erst an eine andere Bedienlogik gewöhnen 

müssen, sind jedoch aufgrund der Erfahrungen bei der Einführung der 

Startzeitenbuchung über die Albatros-App sehr zuversichtlich, dass dies 

schnell geschehen wird.  

Aufgrund der Umstellung der Verwaltungs-Software bitten wir bereits an 

dieser Stelle um Verständnis, falls es bei der Mitgliederverwaltung oder der 

Berechnung von Leistungen noch zu Beginn zu Störungen kommen sollte. 

 

Am 14. Dezember 2020 werden wir dann Albatros abschalten und „Club in 

One“ in Betrieb nehmen.  

3. Raureif und Frost  

Es ist wieder soweit: Die Temperaturen sinken über Nacht, so dass der Boden 

gefriert und morgens der Golfplatz von Raureif bedeckt oder gar gefroren ist.  

Dann sind die Sommergrüns gesperrt. Spielen Sie bitte die Wintergrüns an! 
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Grund für die Sperrung der Sommergrüns unter widrigen 

Witterungsbedingungen ist die Vermeidung nachhaltiger Schäden durch das 

Bespielen dieser empfindlichen Flächen – gerade auf unseren nur langsam 

erwärmenden Böden. Solche Schäden kommen oft erst Jahre später zum 

Tragen und deren Beseitigung ist dann mit erhöhtem Pflegeaufwand oder gar 

Umbaumaßnahmen verbunden ist. Denn bei Temperaturen unter 4 – 8 Grad 

Celsius findet kein Rasenwachstum mehr statt; ein solches Wachstum aber ist 

unerlässlich für die Regeneration der Fläche.  

In kritischen Situationen, wie z.B. bei Raureif und großer Nässe, sollte der 

Rasen auf den Grüns aus folgenden Gründen nicht betreten werden:  

• Fußtritte und Fahrspuren bei Frost zerstören das Pflanzengewebe der 

Gräser und hinterlassen hässliche Narben im Rasen.  

• Die Erholungsphase der Rasenflächen im Winter kann mehrere 

Wochen dauern, insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen.  

• Beschädigte Pflanzenteile – Gras und Wurzeln - werden leichter von 

Krankheitserregern befallen.  

• Feuchte Böden werden bei Belastung stärker verdichtet. Schäden am 

Grasbestand und Bodenverdichtung fördern das Einwandern von 

Unkräutern sowie die Anfälligkeit gegenüber Rasenkrankheiten. 

Hierdurch wird die Qualität der Rasenflächen negativ beeinflusst und die 

Putteigenschaften der Grüns werden dauerhaft verschlechtert. 

 

Selbstverständlich sind bei Frost/Reif auch die Übungsgrüns am Clubhaus und 

auf der Range gesperrt!  

 

• Wenn die Temperaturen es nicht zulassen, sind neben den E-Carts 

auch Trolleys bei Frost nicht zulässig!  

• Wer sich über diese Regelungen hinweg setzt, muss mit dem Erlass 

einer Platzsperre rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pitchmarken auf den Grüns  

Neben der beschriebenen höheren Anfälligkeit der Grüns kommt noch hinzu, 

dass durch die Witterungsbedingungen die Grüns weicher sind als im 

Sommer, und es somit schneller zu tiefen Pitchmarken auf den Grüns kommt, 

die das Eindringen von Pilzen und anderen Krankheiten begünstigen. 

Bitte haben Sie also ein besonderes Augenmerk darauf und bessern Sie Ihre 

Pitchmarken aus. In den letzten Wochen haben wir deutliche Spuren auf den 
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Grüns gesehen, da viele Spieler ihre Pitchmarken nicht ausgebessert haben.   

Auch unsere Greenkeeper würden sich freuen, wenn jeder Spieler zwei 

Pitchmarken pro Grün ausbessert, dann haben wir auch im Frühjahr schnell 

wieder gut laufende und treue Grüns, die wir uns alle wünschen. 

 

Aus diesem Grunde werden wir in Abhängigkeit von der Witterung 

voraussichtlich ab Mitte Dezember die Sommergrüns für den Zeitraum von 

ca. 2 Monaten sperren. Unsere Grüns benötigen insbesondere vor dem 

Hintergrund des intensiven Spielbetriebs ab Ende Oktober bis jetzt doch 

einmal etwas Erholung! 

Wir bitte um Verständnis – aber die Grüns werden es uns in der nächsten 

Saison danken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Winterspielbetrieb ab Mitte Dezember  

Nach aktuellen Wetterberichten werden wir voraussichtlich ab Mitte 

Dezember den eingeschränkten Winterspielbetrieb - wie im letzten Jahr auch 

- beginnen und die Bahnen 4,5,6,7,8 und 17,18 für den Spielbetrieb sperren.  

Gespielt wird dann auf den folgenden 11 Bahnen in der dieser Reihenfolge: 

Bahn 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16.  

Außerdem kann es kurzfristig zu Verlegung der Abschläge auf unsere nun 

bereits vorbereiteten Winterabschläge bei Sperrung der Sommerabschläge 

kommen. Bitte dann nur noch von den Winterabschlägen die Bahnen starten. 

 

Auch für diesen Winterspielbetrieb ist aufgrund der Corona-Verordnung eine 

Startzeitenbuchung zur Rückverfolgung zwingend erforderlich. Wenn 

einzelne Spieler mehr als diese 11 Bahnen spielen möchten, so können sie 

sich in den Spielbetrieb, z.B. an Bahn 10, einreihen. 

Vorrang haben jedoch immer jene Spieler und Spielerinnen, die sich mit 

gebuchter Startzeit auf der Runde mit Winter-Lochreihenfolge befinden.  

Bitte schauen Sie also auf die Informationen, die die App oder das Internet 

zur Verfügung stellen. 

 

Und noch eine Bitte:  

Um möglichst vielen Mitgliedern die Möglichkeit zum Spielen zu geben, ist es 

erforderlich, nicht benötigte, aber bereits gebuchte Startzeiten zu stornieren. 

 

Abschließend noch drei Hinweise: 

• Es kann im Winter immer erforderlich werden, dass wir den gesamten 

Platz für den Spielbetreib ggf. auch kurzfristig sperren müssen. Bitte 

haben Sie dafür Verständnis, zumal dies auch bedeutet, dass Sie trotz 
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gebuchter Startzeit nicht spielen können. 

Wir werden versuchen, die Informationen immer zeitnah auf der 

Homepage zu veröffentlichen, um Ihnen vergebliche Anreisen zum 

Platz zu ersparen. 

• Die Driving-Range sollte aber, abgesehen von größeren Schneefällen 

immer nutzbar sein, so dass wir alle nicht aus der Übung kommen. 

• Die Geschäftsstelle ist vom 23.12.20 bis einschließlich 03.01. 2021 
geschlossen. Davor und danach gelten die Öffnungszeiten DI und Fr jeweils 
10:00 – 15:00 Uhr. 

6. Mit sauberen Schuhen am 1. Abschlag  

Der Weg zum Abschlag der Bahn 1 ist eine der meist belaufenen Flächen auf 

unserem Platz und man hat es ihm sowohl im Sommer, aber auch gerade im 

Winter bei Nässe angesehen. Damit wir mit „sauberen Schuhen“ am 

wichtigen 1. Abschlag stehen, wird aktuell der Weg mit Betonsteinpflasterung 

gebaut.  

 

 
 

7. Golf und Gesundheit: Fitnessübungen für den 
Winter und zuhause  

Der Deutsche Golf Verband hat Videos ins Internet gestellt, mit denen gezielt 

die Fitness über den Winter gehalten oder auch gesteigert werden kann. 

Einfach einmal ansehen und mitmachen – es ist für jede/n etwas dabei und 

die Übungen sind leicht mit der Anleitung durchzuführen. 

Viel Spaß und kommen Sie fit durch den Winter! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qoloeHKg9jA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qs_gEmKKoWQ&feature=emb_title 
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8. Ganz nebenbei zur Markise:  

Unsere Gastronomen Annett und Thomas Jogwick wurden von einigen 

Mitgliedern im Laufe der Saison darauf angesprochen, dass der Club ihnen 

die Markise geschenkt habe. 

 

Das ist nicht korrekt!! 
Bereits bei der Informationsveranstaltung im November 2019, als die Markise 

vorgestellt wurde, ist ebenfalls berichtet worden, dass unsere Gastronomen 

durch eine entsprechende Erhöhung der monatlichen Pacht die Mittel 

bereitstellen, um das erforderliche Darlehen des Golfclubs ratierlich zu tilgen 

und die Zinsen zu tragen. 

 

Wir bitten um Kenntnisnahme! 

9. Ganz nebenbei zur Driving Range:  

Für alle, die es noch nicht probiert haben: 

Auch wenn es in dieser Jahreszeit sehr früh dunkel wird, muss darunter der 

Trainingsehrgeiz nicht leiden! 

Unsere Driving-Range ist mit Flutlicht ausgestattet, so dass auch in der 

Dämmerung und Dunkelheit trainiert werden kann.  

Einfach einmal ausprobieren und die Dunkelheit vertreiben!  

10. Weihnachtessen:  
Angebot unserer Gastronomie für leckeres Essen zur 
Abholung  

Zum Weihnachtsfest bieten Annett und Thomas Jogwick einen Service zur 

Abholung mit Vorbestellung an: 

Klare Rindfleischkraftbrühe mit Eierstich und Klößchen p.Person. 0,3 l à 6 € 

und/ oder 

Feines Tafelspitz mit Zwiebelsoße oder Meerrettichsoße p.Person. 9 € 

Verbindliche Vorbestellungen werden ab sofort bis zum 20.12.2020 

telefonisch unter 0151 42121302 entgegengenommen! 

Abholung ist dann am 23.12. und 24.12. 

Restaurant-Gutscheine als Weihnachtsgeschenk sind ebenfalls erhältlich! 

Wir würden uns freuen, wenn die Mitglieder reichlich von diesem Angebot 

Gebrauch machen und damit unsere Gastronomie in diesem schweren 

Corona-Jahr unterstützen.  
=============================================================== 

Noch ein abschließender Satz: 
Wir haben in diesem Jahr viele neue Mitglieder gewinnen können und 
wollen so den Clubbeitrag stabil halten. Bitte haben Sie 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 Winter - Spiel“ auf 
unserer Anlage. 
Der Vorstand  


