
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder,  

mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen und Ihren Familien ein 

schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 

2022 wünschen und uns für dieses Jahr bei Ihnen mit einigen 

Informationen und Hinweisen verabschieden.  

Wir hoffen, dass uns im kommenden Jahr die Freiheit zu einer 

Mitgliederversammlung in Präsenz gegeben wird und wir damit 

wieder im Dialog mit Ihnen die wichtigen Themen und auch die 

anstehenden Wahlen zu einem neuen Vorstand angehen können. 

Jetzt wünschen wir Ihnen erst einmal viel Freude beim Lesen 

dieses Newsletters.  

Ihr Vorstand 
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„Meine besten 
Schläge im Golf sind 
die Probeschwünge 
und die geschenkten 
Putts. Den Rest werde 
ich nie beherrschen.“  

Lord Robertson 
(Politiker) 
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1. Wichtige Änderungen bei der 
Haftpflichtversicherung durch den DGV ab 2022! 
 
Risiko Golfsport: Neuer DGV-Haftpflichtschutz für Golfspieler (DGV-
GolfProtect) ab 2022  
Ganz ungefährlich ist der Golfsport nicht. Bei kaum einer anderen Sportart 
wird ein Ball so sehr beschleunigt wie beim Golf und bei keiner anderen 
Sportart wird der Ball so weit geschlagen. Unglücklicherweise hin und wieder 
auch weit aus der geplanten Richtung. Die Folge, Schäden durch abirrende 
Golfbälle, wie das im Versicherungsjargon so schön treffend heißt. Selten, 
dass hier die private Haftpflichtversicherung eintritt. 
Bislang gab es für jeden Golfspieler auf deutschen Golfplätzen für solche und 
ähnliche Fälle eine vom Deutschen Golf Verband (DGV) abgeschlossene 
Golfer-Haftpflichtversicherung, die gezielt für derartige Schäden weitgehend, 
mit einer Selbstbeteiligung von jeweils eintausend Euro, aufkam.  
Diesen Automatismus wird es ab der Saison 2022 so nicht mehr geben. 
Nachdem sich Schadenssummen und Schadenshäufigkeit in den letzten 
Jahren sehr stark nach oben entwickelt haben, hat der bisherige Versicherer 
den Vertrag gekündigt. Nur mit einer weit höheren Versicherungsprämie, bei 
gleichzeitig reduzierter Leistung, wäre eine Verlängerung möglich gewesen. 
Dies war für den DGV nicht darstellbar. Aus diesem Grund gibt es ab der 
kommenden Saison mit Jahresbeginn 2022 ein neues Versicherungsmodell 
für Golfspieler. „Automatisch“ versichert sind dann weiterhin Kinder und 
Jugendliche bis achtzehn Jahre, Schnuppergolfer und Probemitglieder. 
Alle anderen haben zukünftig die Möglichkeit, sich sogar unentgeltlich zu 
versichern und das mit verbessertem Leistungsumfang (halbierter 
Selbstbehalt). Dafür ist aber ab sofort eine aktive Registrierung beim 
Versicherungspartner des DGV, der Hanse Merkur und eine damit 
verbundene Erlaubnis einer persönlichen Ansprache durch den DGV-Partner 
verbunden. Alternativ dazu kann man sich den neuen DGV-Haftpflichtschutz 
(DGV-GolfProtect) auch zum vergleichsweisen sehr günstigen Preis von 12 
Euro pro Jahr anschließen. 
Alle Einzelheiten zum neuen DGV-Haftpflichtschutz gibt es auch online unter 
www.golf.de/Versicherung mit der Möglichkeit des unmittelbaren 
Versicherungsabschlusses. Bitte sprechen Sie ggf. mit Ihrem Fachmann für 
Versicherungen und schließen Sie auf jeden Fall eine entsprechende 
Versicherung ab. 

2. Golf.de ab 2022 neu, dann mit allen Handicap-
Services direkt auf der Seite 
Online wird sich ab dem 19. Januar 2022 einiges ändern beim Deutschen Golf 
Verband. So wird sich die www.golf.de komplett neu aufstellen und dann 
unter anderem alle Handicap-Services, die bisher über die mygolf.de 
bereitgestellt wurden, direkt in die golf.de eingliedern. Im Mein-Profil-
Bereich werden dann alle individuellen Informationen und Serviceangebote 
des Verbandes und seiner Mitglieder und Partner inklusive des persönlichen 
Handicaps und aller damit verbundenen Zahlen Daten und Fakten zu finden 
sein. Einen ersten Einblick auf den jeweils aktuellen Entwicklungsstand der 
golf.de gibt es schon heute unter www.golf-dgv.de. 
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3. Auswertung der Mitgliederbefragung zu den 
Turnieren 
Ende Oktober haben wir die Mitgliederbefragung zum Golfturnier-Angebot 
unseres Clubs abgeschlossen. 
Allen 245 Teilnehmern sagen wir einen herzlichen Dank für Ihre Antworten 
und die damit gegebene Hilfe, einen Spiel- und Turnierbetrieb in der 
kommenden Saison zu planen, der die Wünsche und Vorlieben unserer 
Mitglieder möglichst umfassend berücksichtigt. 
Anhand der Ergebnisse konnten wir feststellen, dass insgesamt bereits die 
wesentlichen Wünsche auch schon in diesem Jahr erfüllt wurden. 

4. Weiterhin nur Startzeitenbuchung an Tee 1  
Dem Vorstand wurde die Prüfung der Frage angetragen, ob eine Vergabe von 
Startzeiten an Tee 1 und Tee 10 realisierbar und sinnvoll ist. 
 
Nach Erörterung im Vorstand und Rücksprache mit unserem Software-
Anbieter möchten wir bis auf Weiteres die aktuelle Regelung beibehalten und 
möchten dies hier auch kurz erläutern: 

• Da keine Regelmäßigkeit über die Anzahl der Spieler in den Flights und 
damit deren Spielgeschwindigkeit (ganz abgesehen von der 
Spielgeschwindigkeit des/der Einzelnen) vorliegt, ist nach unseren 
Feststellungen mit einer Varianz von mehr als 30 Minuten auf den 
ersten 9 Löchern zu rechnen. Das bedeutet, dass entweder die an Tee 
10 startenden Flights oder die Flights der Löcher 1 – 9 bis zu 30 
Minuten auf den Start an der Bahn 10 warten müssten. Das ist 
insbesondere für Greenfee-Spieler aber auch für unsere 
Clubmitglieder unzumutbar und wir zu erheblichen Friktionen führen. 

• Nach unseren Beobachtungen haben auch die Regularien in anderen 
Clubs (z.B. Ampel an Tee 10, die von den Flights auf Bahn 9 betätigt 
wird) das Problem nicht gelöst, da insbesondere Gäste aber auch die 
Mitglieder mit dem Umgang nicht so vertraut sind, so dass es trotz der 
Ampel zu „Kollisionen“ kommt. Auf Plätzen, an denen die Bahn 9 gut 
vom Start der 10 einzusehen ist und ggf. auch die Gastronomie dort 
angesiedelt ist, sind diese „Kollisionen“ nicht so stark störend, was auf 
unserem Platz jedoch nicht gegeben ist.  

• Unsere Club-Software verlangt zudem bei der Startzeitenbuchung die 
grundsätzliche Festlegung, ob an Tee 1 oder auch an Tee 10 gestartet 
werden kann. Somit entfällt die Möglichkeit, z.B. an bestimmten 
Tagen oder zu bestimmten Zeiten den Start an beiden Tees zu 
ermöglichen, obwohl grundsätzlich der Start an einem Tee erfolgen 
soll.  

Wir hoffen, dass Sie unsere Entscheidung der Beibehaltung des 
ausschließlichen Starts an der Bahn 1 nachvollziehen können. 
Es liegt uns die Bitte vor, diesem Thema im Rahmen einer 
Mitgliederversammlung in Präsenz noch einmal Platz zu geben. Unter dem 
Punkt „Verschiedenes“ können wir gerne bei der nächsten Versammlung 
noch vertiefend diskutieren. 
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5. Pflasterung des Weges entlang des Schlossgrabens 
Wie Sie auf den nachstehenden Fotos sehen können, ist die Zuwegung zum 
Parkplatz für die Mitglieder und Gäste, die aus Richtung Oelde die Zufahrt 
nehmen, nun fertig gepflastert und befahrbar. 
Unser Verpächter, das Haus Vornholz, hat in Abstimmung mit dem Club diese 
Maßnahme realisiert. Danke dafür! 
Gemeinsam werden wir nun Erfahrungen sammeln und ggf. Einrichtungen 
zur Reduzierung der Geschwindigkeit bei der Befahrung des Weges 
aufstellen. Bitte fahren Sie dort langsam! 
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6. Neuer Kooperationsvertrag mit GC United 
Unser Golf Club hat ab dem kommenden Jahr 2022 einen neuen 
Kooperationspartner, den GC United. 
Es handelt sich dabei um einen digitalen, internationalen Golfclub, der durch 
Netzwerkarbeit unseren Club bekannter machen wird und so zu 
verschiedenen Vorteilen für uns als Ganzes beiträgt. 
Gleichzeitig bietet GC United Vorteile für die Mitglieder der angeschlossenen 
Clubs gegen eine zusätzliche Jahresgebühr an. Dieses Angebot wird in naher 
Zukunft weiter ausgedehnt und somit für uns als Club aber auch für Sie als 
Mitglieder unseres Clubs an Attraktivität gewinnen. 

 
Bitte informieren Sie sich gerne im Internet unter www.gc-united.com .    

7. Neues aus der Gastronomie 
Unsere Gastronomie hat noch den gesamten Dezember geöffnet. Nutzen Sie 
doch bitte die dortigen Angebote von Annett und Thomas Jogwick.  
Für Weihnachten und Sylvester haben sich die beiden besondere Angebote 
einfallen lassen, die wir hier dem Newsletter beifügen. 
Das Restaurant bleibt nur vom 01.01. bis einschließlich 10.01.2022 
geschlossen. Danach ist jeweils Dienstag und Mittwoch geöffnet, also an 
folgenden Tagen: 
 
11.01. - 12.01. 
18.01. – 19.01. 
25.01. – 26.01. 

8. Neues aus dem Pro-Shop 
Für einen störungsfreien Betrieb auf der Driving-Range muss das 
Kartenlesegerät in der Zeit von Anfang Januar bis ca. Ende Februar ausgebaut 
werden und zum Service eingeschickt werden. 
Der Ballautomat, der mit Münzen betrieben wird, bleibt aber in der gesamten 
Zeit in Betrieb – also lassen Sie sich doch zu Weihnachten statt Scheinen 
lieber Münzen für die Driving-Range schenken!. 
 
=============================================================== 
Nochmals alle Gute für die Vorweihnachtszeit, Frohe Weihnachtstage und 
ein gutes Neues Jahr 2022 – vor allem mit viel Gesundheit und schönen 
Golfrunden auf unserem Platz. 
Bis zum nächsten Jahr 
Ihr Vorstand 
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Liebe Golfsportfreunde, Mitglieder und Gäste ! 

 
Wir möchten hier nochmal darauf aufmerksam machen 

das wir dieses Jahr an beiden  
Weihnachtsfeiertagen zum Mittagsbuffet 

von 11 – 16 Uhr geöffnet haben. 
zum Start servieren wir eine Rinderkraftbrühe am Tisch, danach 

bedienen Sie sich am reichhaltigen Speisenangebot. 
Gänsebrust, Entenbraten, Wildschweinbraten, Rehsahnegulasch und 

Tafelspitz warten auf Euch. 
Dazu die passenden Beilagen wie Knödel, Kroketten, 

Apfelrotkohl und Rosenkohl sind dabei, ein gutes Dessert  wird auch 
nicht fehlen. 

*** 
Alternativ bieten wir die Gerichte, zusammengesetzt nach Euren Wünschen 

auch zur Abholung an ! 
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung. 

*** 
Bestellannahme und Info unter 0151 42121302 

::::::::::::::::: 
Silvesterabend 2021/22 

Auch zum Jahreswechsel wollen wir Euch mit einem festlichem Buffet 
verwöhnen. 

Mit verschiedenen kleinen Vorspeisen wie Lachs, Roastbeef, Krabbencocktail 
und Vitello Tornado, gefolgt von einer 

Kraftbrühe Celestine beginnen wir den Abend. 
Danach vom Buffet: 

Medaillons von Kalbs, Wildschwein und Rinderfilet mit feinem Gemüse und 
Austernpilzen, Steinpilzrahm, 

Süßkartoffelmousse, Mandelkroketten, Rosmarinkartoffeln 
Dessert Frische Früchte  Käse 

Eine schöne Weihnachtszeit wünschen Euch Annett und Thomas 

 


