
Liebe Mitglieder,  

Der Spiel- und Turnierbetrieb hat langsam Fahrt aufgenommen 

und wir freuen uns, dass das Turnierangebot von Ihnen angenom-

men wird. Der Vorstand und die Ausschüsse tagen wieder, so dass 

wir hier einige Informationen weitergeben. 

Alle hier vorgestellten Aktivitäten benötigen Ihre Unterstützung! 

Bitte tragen Sie die Aktivitäten in Ihren Bekanntenkreis und spre-

chen Sie auf allen Ebenen (Sport- und Gesellschaftsvereine, Nach-

barn, Freundes- und Bekanntenkreis) Menschen für diese Aktio-

nen an. Letztlich ist der Golfclub nur so stark wie das Engagement 

der Mitglieder. 

Eine Präsenzmitgliederversammlung werden wir nach der Saison 

durchführen, in der dann hoffentlich wieder in reger Diskussion 

alle Themen und Aufgaben „live“ besprochen werden können. 

 

Ihr Vorstand 

1. Verlosung der attraktiven Preise für erfolgreiche 
Mitgliedergewinnung – und auch dieses Jahr haben 
Sie erneut die gleiche Chance! 

Im letzten Jahr haben wir für die Mitgliedergewinnung attraktive Preise aus-
gelobt, die am Ende der Saison im Rahmen einer Los-Ziehung den glücklichen 
Gewinnern zugeordnet werden sollten. Leider mussten wir unsere Pläne 
durch die Corona-Pandemie ändern. 
Die Ziehung der Gewinner aus dem letzten Jahr soll in diesem Jahr gleichzei-
tig mit den Gewinnern aus diesem Jahr in einer angemessenen Veranstaltung 
erfolgen. Diese Veranstaltung werden wir am Ende der Saison durchführen 
und dafür einen angemessenen Rahmen schaffen. 
 
2021 gibt es ebenfalls wieder attraktive Preise für die Gewinnung von 
Neumitgliedern. Der Modus ist analog zum Jahr 2020: 
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Sie als Mitglied unseres Golfclubs können attraktive Preise gewinnen, wenn 
Sie ein neues 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 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 Pro’s Ste-
phen/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 Ge-
winnerin. 
 
3. Preis: 
Ein aktueller Putter der Premiumklasse 
 
...und ebenfalls wie im letzten Jahr:  
Wenn ein im Jahr 2021 neu geworbenes Mitglied ein weiteres Mitglied wirbt, 
können natürlich auch die „Neuen“ gewinnen.   
 
Achten Sie daher auf die Termine im Wettspielkalender, an denen wir unser 
beliebtes Mitglieder-werben-Mitglieder veranstalten und notieren Sie sich 
diese in Ihre Kalender und die Kalender Ihrer beabsichtigten Gäste. 
Der erste Termin ist bereits am 27. Juni und die Einladungen sind bereits per 
E-Mail versendet worden.  
Sprechen Sie gerne die Geschäftsstelle an, wenn Sie teilnehmen möchten. 

2. Wettspielkalender für 2021 

Durch die Pandemie ist, wie im letzten Jahr auch schon, unser Wettspiel-Ka-
lender mächtig durcheinandergewirbelt worden. Bitte schauen Sie auf unse-
rer Homepage die Termine nach oder laden Sie den „Calovo-Kalender“ auf Ihr 
Smartphone, damit Sie alle Turniertermine immer aktuell haben. Hierzu müs-
sen Sie nur den Button „calfeed abonnieren“ auf unserer Homepage im Be-
reich Turnierkalender betätigen. 

3. Änderungen an unseren Golf-Bahnen 

In der letzten Sitzung des Platzausschusses sind einige Änderungen an den 
Bahnen besprochen worden, die durch Anregungen aus der Mitgliedschaft 
und auch aufgrund von Erfahrungen im Spielbetreib erforderlich wurden: 
 

➢ Bahn 6: 
Das Hindernis auf diesem Par 3, unsere sogenannte „Waste-
Area“, war in der letzten Saison noch als Boden in Ausbesse-
rung (besser: „Ungewöhnliche Bodenverhältnisse“) mit einem 
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blauen Pfosten gekennzeichnet. Nachdem dieser entfernt 
wurde, da die Pflanzen inzwischen gut angewachsen sind, 
mussten wir leider doch einige beschädigte Pflanzen durch 
den Spielbetrieb feststellen. Deshalb wurde im Platzausschuss 
festgelegt, dass dieser Bereich in Zukunft als „rot/grün“ ge-
kennzeichnet wird, also als Spielverbotszone mit Betretungs-
verbot. Wie an anderen Stellen des Platzes auch, darf dieses 
Areal nicht betreten werden. Bälle, die ohne Betreten z.B. mit 
einer Ballangel aus diesem Bereich entnommen werden kön-
nen, dürfen selbstverständlich auch hier „geangelt“ werden. 

 
➢ Bahn 8: 

Nachdem durch die intensive Arbeit der Maulwürfe dieser Ab-
schlag in der kompletten letzten Saison gesperrt war, können 
wir diesen Abschlag wieder in Betrieb nehmen. Dies ist auch 
schon geschehen. 
Nach der Saison werden wir den Abschlag „renovieren“ und 
durch ein entsprechendes Schutznetz hoffentlich unsere „bo-
dengrabenden Tiere“ fernhalten. 

 
➢ Bahn 14: 

An diesem Par 3 kam es immer wieder zu Diskussionen über 
die Kennzeichnung der „Penalty Areas“ (rote Pfähle) im Zu-
sammenhang mit dem „Aus“ auf der linken Seite. Bälle, die 
wohl im „Aus“ gelandet waren oder auch durch die Gefällelage 
im Wasser landeten, wurden häufig regelwidrig gedroppt oder 
näher zur Fahne gedroppt.  
Die Lösung: Um hier eine Vereinfachung für eine regelkon-
forme Lösung zu gestalten, wird nun der gesamte linke Bereich 
als Penalty Area mit roten Pfählen gekennzeichnet. Es kann so-
dann der gefundene Ball entweder aus der Penalty Area ge-
spielt werden, wie er liegt, oder mit einem Strafschlag und 
zwei Schlägerlängen vom Eintrittspunkt und nicht näher zur 
Fahne gedroppt werden. 
Wenn ein Ball nicht gefunden wird, muss ein neuer Ball in ei-
ner von uns eingerichteten Drop-Zone, die unmittelbar vor 
dem Hindernis auf der linken Seite gekennzeichnet ist, ins Spiel 
gebracht werden. Die entsprechende Sonderplatzregel ist be-
reits in Kraft.  

 
➢ Bahn 16: 

Hinter dem vor einigen Jahren neu errichteten Bunker auf der 
rechten Seite der Bahn, kurz vor dem Abzweig zur Bahn 17, hat 
sich in nassen Saisonabschnitten regelmäßig das Wasser ge-
staut und entsprechende Nässeschäden verursacht. Verstärkt 
wurde dies durch Befahren des Abzweiges durch die Golf-
Carts. 

➢ Zusätzlich wurde der Spielbetrieb bisweilen verlangsamt, da 
Bälle rechts der Bahn nicht gefunden wurden und deshalb auf-
grund der „Aus“-Regel von der ursprünglichen Stelle ein neuer 
Ball gespielt werden musste. 
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Lösung: Der Bunker wurde geringfügig gekürzt und eine Ab-
laufmöglichkeit für das Wasser geschaffen. Ferner wurde der 
Bunker etwas schmaler gestaltet, so dass die Carts in Zukunft 
rechts vom Bunker den neuen Weg benutzen und auf dem Ab-
zweig zur nächsten Bahn vor dem Putten abgestellt werden 
können. Die bisherige Ausgrenze wird als „Spielverbotszone 
mit Betretungsverbot“ rot/grün markiert und vor dem Bunker 
eine neue Drop-Zone eingerichtet, falls der Ball in dieser Zone 
landet. 

 
Wir hoffen, dass die hier beschriebenen Änderungen zu einem zügigen und 
gerechten Spiel beitragen und bedanken uns bei allen, die durch Anregungen 
zur Lösung der beschriebenen Probleme beigetragen haben.  
Die erforderlichen Regeländerungen werden in den Platzregeln niedergelegt 
und in der Übergangszeit an den Abschlägen zusätzlich angebracht.  

4. Abteilung Herrengolf 

Am 16. Juni wurde von den anwesenden Herren des Herren-Nachmittages 
unser verdienter Herren-Captain, Bodo Neumann, aus seiner Funktion verab-
schiedet. Der Club bedankt sich auch an dieser Stelle noch einmal sehr herz-
lich für das langjährige Engagement von Bodo. 
 

  
 
Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Karl Uphues gewählt. Erster Stellver-
treter ist Martin Hummels, zweiter Stellvertreter Thorsten Schäfer.  
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5. Integration der neuen Mitglieder in unseren Club 

Unseren neuen Mitgliedern, insbesondere den Golf-Anfängern mit soeben 
abgelegter Platzreife, wollen wir helfen, Unsicherheiten in Bezug auf Regeln 
und Turniere zu beseitigen und sie in die Aktivitäten im Club stärker einzubin-
den.  
Unser Vorstandsmitglied Dieterich Prüße hat sich bereit erklärt, hier die Fe-
derführung zu übernehmen.  
In Kürze wird eine Nachricht an alle neu in den Club eingetretenen Mitglieder 
gesendet, in der um Freigabe der für eine Kommunikation erforderlichen Da-
ten (z.B. Handy-Nummer) gebeten wird. 
Außerdem soll eine Gruppe von Mitgliedern gebildet werden, die sich neben 
Dieterich Prüße als „Paten“ für die neueren Mitglieder anbieten, um z.B. für 
eine gemeinsame Runde oder auch andere Fragen angesprochen zu werden. 
Hierbei sind alle Mitglieder herzlich eingeladen, die sich um die Einbeziehung 
der „Neuen“ mit kümmern möchten. Bitte hierzu einfach in der Geschäfts-
stelle oder bei Dieterich Prüße melden. 
 

6. Montags von 17 – 18 Uhr: Spielzeit für Golf-Anfän-
ger in Begleitung eines erfahrenen Mitglieds 

Ab sofort werden montags zwischen 17 und 18 Uhr Startzeiten auch an un-
sere neuen Mitglieder ohne Platzreife vergeben, damit sie Erfahrungen auf 
dem Platz sammeln können und somit besser auf das Spielgeschehen vorbe-
reitet werden.  
Voraussetzung dafür ist, dass eine Begleitung durch ein erfahrenes Mitglied 
erfolgt und eine Anmeldung in der Geschäftsstelle (telefonisch unter Nen-
nung sowohl des(r) erfahrenen Golfers(in) als auch des Anfängers / der An-
fängerin). Bitte niemals allein ohne erfahrene Begleitung auf den Platz gehen, 
da es sowohl versicherungsrechtlich als auch unter golferischen Aspekten 
problematisch ist. 
Unsere Trainer und unsere Trainerin helfen Ihnen gerne bei den ersten Bu-
chungen. 

7. Warum sind eigentlich die Duschen noch geschlos-
sen? 

Gemäß aktueller Corona-Schutz-Verordnung des Landes NRW ist eine Öff-
nung der Duschen grundsätzlich erlaubt. Es muss jedoch sichergestellt wer-
den, dass nach jedem Nutzer sämtliche Kontaktflächen gereinigt und desinfi-
ziert werden. Dies ist weder durch unseren Club noch durch die Mitarbeiter 
der Gastronomie zu gewährleisten. 
Dieser Bereich bleibt daher bis auf Weiteres geschlossen. 
=============================================================== 
Noch ein abschließender Satz: 
Bitte haben Sie Verständnis für die Golfeinsteiger, jeder von uns ist einmal 
angefangen. Helfen Sie mit, dass sich Neumitglieder bei uns im Club wohl-
fühlen.  
 
Der Vorstand  


