
Liebe Mitglieder,  

auch wenn aktuell kein umfangreicher Spielbetrieb möglich ist,  

gibt es doch ein paar Neuigkeiten und Veränderungen, die wir 

Ihnen hier mitteilen möchten. 

Ihr Vorstand 

1. Mitgliederversammlung in diesem Jahr  

Leider hat uns die Corona-Pandemie immer noch fest im Griff. Aktuell können 
wir aber immerhin Golf spielen, wenn das Wetter es zulässt. 
Der Vorstand geht aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Pandemie 
davon aus, dass wir auch im April keine ordentliche Mitgliederversammlung 
in Präsenz abhalten können. Deshalb bereiten wir jetzt wieder eine digitale 
Versammlung vor. Die Tagesordnung werden Sie voraussichtlich Ende dieses 
Monats mit entsprechender Abstimmung erhalten. 
Wir werden jedoch zusätzlich zur eigentlichen Versammlung mit Abstimmung 
einen digitalen Diskussionsabend durchführen, so dass Sie die Gelegenheit 
bekommen, mit uns über die Themen der Mitgliederversammlung zu 
diskutieren.  
Wir hoffen, dass dieses Experiment gelingen wird. 
 

2. Neuer Poller auf der Straße an der Golfplatzzufahrt 

Einige von Ihnen werden den Poller sicher schon gesehen haben, der jetzt die 
Durchfahrt auf der Straße an der Golfplatzzufahrt verhindert. 
Wir konnten in den letzten Jahren einen zunehmenden Verkehr auf dieser 
Straße beobachten. Offenbar haben viele Menschen diese Straße als 
Abkürzung zur Umfahrung der Ortsdurchfahrt durch Ostenfelde genutzt – 
teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Holperschwellen, die 
vor einigen Jahren verlegt wurden, haben leider keine Abhilfe geschaffen. 
Zur Erhöhung der Sicherheit auf dieser Straße für alle Golfer, Fußgänger und 
Radfahrer ist nun von der Schlossverwaltung in Abstimmung mit dem 
Vorstand des Golfclubs ein Poller in der Straße eingebaut worden. Dieser 
zeigt schon jetzt seine Wirkung, da der Pkw-Durchgangsverkehr entfällt. 
Von Oelde kommend muss jetzt nach links Richtung Schloss abgebogen 
werden, so dass man direkt auf das Schloss zufährt und so einen 
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wunderbaren Blick auf dieses schöne Gebäude hat. Vor dem Schloss geht es 
dann nach rechts zum Golfclub. Eine Beschilderung zeigt den richtigen Weg. 
Durch diese Maßnahme wird die Sicherheit der Spieler bei der Kreuzung der 
Straße von der Bahn 1 zur 2 und auf dem Weg von der Bahn 15 zur 16 
deutlich erhöht.  
 

 
 

3. Turnieranmeldung nun über das Internet und 
Grundeinstellung bei der „Club in One“- Software 

Die Turnieranmeldung auf unserer Internetseite ist ab sofort freigeschaltet. 
Diese finden Sie unter „Turnieranmeldung“ neben der Startzeitenbuchung. 
Sie können sich auf dieser Seite mit denselben Anmeldedaten einloggen, wie 
bei der Startzeitenbuchung. Hier finden Sie zukünftig alle Turniere angezeigt 
und können sich online anmelden. Da wir unsere Turniere, zumindest noch in 
der ersten Saisonhälfte, mit den jeweiligen Vorgaben der 
Coronaschutzverordnung NRW durchführen müssen, lassen sich kurzfristige 
Änderungen des Turnierkalenders im Einzelfall nicht vermeiden. Hierfür 
bitten wir um Verständnis. Wenn Sie den Turnierkalender von Calovo 
synchronisieren, werden Sie immer auf dem aktuellen Stand der 
Turnierplanung gehalten. 
 
Bei dieser Gelegenheit: 
Im alten Albatros-System war bei Einführung der Startzeitenbuchung die 
Grundeinstellung in Bezug auf den Datenschutz so eingestellt, dass der Name 
für alle angemeldeten Mitglieder angezeigt wurde. 
Bei unserem neuen „Club in One“ ist der Datenschutz in der Grundeinstellung 
auf „Name nicht anzeigen“ eingestellt. 
Auf vielfachen Wunsch von Mitgliedern bittet der Vorstand Sie an dieser 
Stelle, Ihre persönlichen Einstellungen auf „Namen anzeigen“ einzurichten. 
Damit können Sie und alle Mitglieder erkennen, wer vor bzw. hinter der 
jeweils gebuchten Startzeit auf dem Platz ist. Außerdem kann so ggf. eine 
Absprache vor dem Zubuchen bei nicht vollen Flights leichter erfolgen. 
 



3 

4. Integration der Matchplays in das Club in One -
System  

Die Ausschreibung zum Captain`s Cup ist als erste Matchplayausschreibung 
ab dem 01.04.2021 online. Alle interessierten Herren finden sie sodann unter 
der Rubrik „Turnieranmeldung“. Neu ist in diesem Jahr, dass die Startliste im 
Sekretariat geführt wird. Dort erfolgt auch die Anmeldung mit der 
Startgebühr von 5 €. 
Neu ist dieses Jahr zusätzlich, dass der Matchplaybaum online eingesehen 
werden kann. Klicken Sie auf den Button „Matchplay“ und Sie sehen, wer im 
Rennen um den Captain`s Cup vorne liegt. Der Button wird ebenfalls ab dem 
01.04.2021 freigeschaltet.  
Ein Aushang der Ergebnisse am schwarzen Brett im Keller erfolgt nicht mehr. 
Diese Ergänzung der Software haben wir unserem Vizepräsidenten, Reiner 
Schaefers, zu verdanken, der die Kosten und die Arbeit dafür übernommen 
hat. 
 

5. Personelle Veränderungen im Verein  

Unsere Schriftführerin im Vorstand, Iris Wewer wird in diesem Frühjahr eine 
Ausbildung zur Golf-Professional beginnen. Um Interessenkonflikte zu 
vermeiden, hat sie ihr Amt niedergelegt. Kommissarisch wird dieses Amt jetzt 
bis zur digitalen Mitgliederversammlung Heinz Fröhleke bekleiden, der durch 
diese Versammlung für das kommende Jahr nach dem Wunsch des 
Vorstandes in diesem Amt bestätigt wird. 
Der Vorstand sagt hier noch einmal herzlich DANKE bei Iris Wewer für ihre 
engagierte Mitarbeit!  
 

 
Ein kleiner Blumenstrauß als Dankeschön für die Arbeit im Vorstand 
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Unser bisheriger Herrencaptain, Bodo Neumann, tritt nach langjähriger 
Tätigkeit in diesem Ehrenamt nicht zur Wiederwahl an und hat sein Amt mit 
dem Ende der Saison 2020 niedergelegt. Der Vorstand dankt Bodo Neumann 
für sein langjähriges Engagement. Karl Uphus ist bereit, die Funktion des 
Herrencaptain zu übernehmen. Da aktuell wegen der Corona-Pandemie eine 
Präsenzwahl nicht möglich ist, wird er dieses Amt zunächst kommissarisch 
ausüben. Eine Präsenzwahl soll erfolgen, sobald die Situation es zulässt.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!  
 
Der Vorstand 
 
 
Hier noch ein paar Platzeindrücke zum Schluss  

 

 

 


