
Liebe Mitglieder,  

Der lange graue Winter scheint sich nun zu verabschieden, so dass 

jetzt die Vorbereitungen auf die Saison 2022 beginnen können. 

Die Stürme der letzten Wochen haben auch auf dem Platz und der 

Driving Range zu Schäden geführt, die bei Befahrbarkeit der noch 

nassen Böden beseitigt werden müssen.  

…und dann kann die Saison beginnen. 

Wir möchten Sie mit diesem Newsletter ein wenig auf dem 

Laufenden halten und schon einmal Termine ankündigen.  

Viel Freude beim Lesen! 

Ihr Vorstand 

1. Mitgliederversammlung 2022 

Wir konnten aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren 

leider keine Mitgliederversammlung in Präsenz anhalten. 

Das wollen wir aber in diesem Jahr auf jeden Fall machen, so dass wir den 

Termin der Mitgliederversammlung in die letzte Aprilwoche auf  

Montag, den 25. April 2022 um 18:30 Uhr  
fixiert haben. 

Der späte Termin wird uns dann hoffentlich von größeren Einschränkungen 

durch die Corona-Verordnung befreien, so dass wir die anstehenden Wahlen 

und einige andere Tagesordnungspunkte live und gemeinsam mit Ihnen 

durchführen können. 

Auch die Ziehung der Gewinner der Mitgliederwerbung aus den Jahren 2020 

und 2021 wird an diesem Abend durchgeführt. 

Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor. 

 

Im letzten Jahr haben wir für die Mitgliedergewinnung attraktive Preise 

ausgelobt, die am Ende der Saison im Rahmen einer Los-Ziehung den 

glücklichen Gewinnern zugeordnet werden sollten. Leider mussten wir 

unsere Pläne durch die bekannten Einschränkungen ändern. 

  Newsletter  

 

2022 | 1. Ausgabe  
 

 

  
 

 

„Golf besteht zu 

20 % aus 

Schwung und 

Technik. Der Rest 

setzt sich 

zusammen aus 

Philosophie, 

Humor, Tragödie, 

Romantik, 

Melodram, 

Gesellschaft, 

Kameradschaft, 

Eigensinnigkeit 

und Geschwätz“ 

Grantland Rice 
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2. Corona Schutzverordnung des Landes NRW und 
Auswirkungen auf uns 

Die Corona-Schutzverordnung ist in der letzten Zeit mehrfach unübersichtlich 

geändert worden. 

Aktuell gilt im Einzelhandel etwas anderes als in der Gastronomie und beim 

Sport im Freien.  

Wir bitten Sie, sich jeweils aktuell über die geltenden Regelungen zu 

informieren und diese zu befolgen, bevor Sie sich auf den Platz, die Range 

oder in das Clubhaus bzw. die Gastronomie begeben. 

Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die hier Kontrollen durchführen, nur Ihre Pflicht erfüllen. 

Wir hoffen gemeinsam mit allen, dass die Maßnahmen bald ein Ende finden 

und wir zur Normalität in dieser Hinsicht zurückkehren können. 

3. Neuer Wettspielkalender für 2022 

Der Neue Wettspielkalender ist in der Zwischenzeit schon online. Sie finden 

die vorläufigen Termine auf unserer Homepage, so dass Sie dort entweder 

den automatischen Kalender-Feed betätigen können oder die für Sie 

relevanten Termine in Ihren Kalender übertragen. 

Ggf. kann es noch zu Verschiebungen im Wettspielkalender kommen, wenn 

die Corona Situation oder auch Sponsoren dies verursachen.  

Wir bitten hierfür vorsorglich um Verständnis. 

Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr die erstmalig vom Golfclub 

Brückhausen und unserem Golf Club Schloss Vornholz e.V. gemeinsam 

ausgerichteten 1. Warendorfer Golf-Kreismeisterschaften sein. 

4. Mitglieder werben Mitglieder am 10. April 2022 

Falls Sie schon im Wettspielkalender nachgeschaut haben, werden Sie 

unseren ersten Termin für den Mitglieder werben Mitglieder – Tag am 10. 

April gesehen haben – falls nicht, möchten wir Ihnen diese Veranstaltung 

wieder besonders ans Herz legen. 

Unser Golf Club freut sich auch in diesem Jahr auf viele neue Mitglieder, die 

Sie als „alte Hasen“ werben. Damit ist die Weiterentwicklung des Clubs 

gesichert und Sie können in Zukunft mit Freunden auch das Hobby „Golf“ in 

unserem Club teilen. 

Überlegen Sie doch bitte einmal, wen Sie für unsere Sportart noch begeistern 

können.  

Die Einladung mit dem konkreten Programm wird Ihnen in wenigen Tagen 

per E-Mail zugestellt und wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

5. Öffnungszeiten der Gastronomie 

Ab sofort ist die Gastronomie wieder geöffnet. Zunächst wird eine 

Öffnungszeit von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 12 – 17 Uhr angeboten. 

Für besonders schlechtes Wetter kann es Einschränkungen geben und bei 

sehr gutem Wetter wird sicherlich auch eine Ausweitung erfolgen. 

Ausnahme ist am Samstag, den 19.3. aufgrund einer geschlossenen 

Gesellschaft und am darauffolgenden Sonntag ist deshalb auch geschlossen.  

Ab April wird wieder die normale Öffnungszeit ab 11 Uhr angeboten. 
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6. Vorbereitende Arbeiten am und auf dem Platz 

Getreu dem Werbemotto: „Es gibt viel zu tun – packen wir es an“ wartet viel 

Arbeit auf dem Platz. 

Im letzten Jahr haben sowohl die Damen als auch die Herren Gruppen 

gebildet und sich bei der Vorbereitung engagiert. Wer in diesem Frühjahr bei 

der Beseitigung von Bruchholz, der Pflege von Schildern und Hütten und der 

Kennzeichnung des Platzes helfen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. 

Bitte für diesen Fall einfach Name und Telefonnummer (Mobilnummer) in der 

Geschäftsstelle hinterlassen. Wir werden dann die Gruppen zusammenstellen 

und die Termine bekannt geben, an denen wir die Arbeiten erledigen 

möchten. Alles steht natürlich unter der Prämisse, dass das Wetter und die 

Bodenverhältnisse einen Einsatz zulassen.  

7. Werbetafeln auf dem Platz 

Durch einige Kündigungen sind Werbetafeln auf dem Platz frei geworden. 

Bitte melden Sie sich doch in der Geschäftsstelle, wenn Sie oder jemand den 

Sie vermitteln können, dort ein Werbeschild belegen möchte. 

Die Kosten sind wirklich sehr gering (300,-- € pro Jahr zzgl. Erstellungskosten) 

und Sie erreichen nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch Gastspieler aus 

der Region und darüber hinaus.  

8. Bildschirm im Starterhaus gegenüber vom Putting 
Grün 

Wir haben zum Ende der letzten Saison einen Bildschirm im Starterhaus 

aufgestellt, der die Startzeiten für die Spieler anzeigt. Dieser Bildschirm wird 

noch einmal etwas größer werden, damit man die Namen und Startzeiten 

leichter ablesen kann. 

Bitte halten Sie sich an die dort zusätzlich zur App angezeigten Startzeiten.  

 

=============================================================== 

Wir freuen uns auf Ihre aktive Unterstützung bei all den hier angekündigten 
Punkten und vor allem, Sie anlässlich der Mitgliederversammlung 
wiederzusehen. 
Bitte haben Sie auch Verständnis für die aktuell noch nicht 
durchzuführende Herrichtung des Platzes – es ist einfach noch zu nass und 
die daraus resultierenden Schäden würden uns sonst bis lange in die Saison 
begleiten. 
Wir haben eben keinen Sandplatz, der immer bespielt werden kann, aber 
dafür einen sehr schönen Platz, wenn die Saison eröffnet werden kann. 
 
Der Vorstand  


