
Liebe Mitglieder,  
wir, der neu gewählte Vorstand unseres Clubs, möchten uns für 
Ihr entgegengebrachtes Vertrauen recht herzlich bedanken. Das 
einstimmige Votum betrachten wir auch als Verpflichtung, den 
Club weiterzuentwickeln und auf die Zukunft vorzubereiten.  
In diesem Newsletter informieren wir Sie einerseits über die 
wesentlichen Inhalte der Mitgliederversammlung vom 25. April 
und andererseits über einige aktuelle Themen vom Platz und aus 
dem Umfeld des Clubs. 
… und NEIN, wir haben nicht vergessen, dass der Ausspruch von 
Bernhard Langer bereits letztes Jahr in einem Newsletter 
gestanden hat – aber wir denken, er passt hier und heute noch 
besser.  
Viel Freude beim Lesen! 
Ihr neuer Vorstand 

1. Wahlen anlässlich der Mitgliederversammlung am 
25. April 2022 
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„Wenn ich mich 
über einen Dreiputt 
aufrege, trete ich ei- 
nen Schritt zurück 
und erinnere mich 
daran, dass es wich- 
tigere Dinge auf der 
Welt gibt als Golf“  

___________________ 
Bernhard Langer  
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Aus dem letzten Vorstand wurde mit großem Dank für sein über 23 Jahre 
bestehendes Engagement für die Jugendarbeit Heinz Fröhleke verabschiedet. 
Auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches „Dankeschön“ für die lange 
und großartige Arbeit für den Nachwuchs unseres Clubs. Heinz Fröhleke wird 
auch in Zukunft die Jugendarbeit weiter unterstützen und mit Rat und Tat 
helfen.  
Es wurde das in der Sitzung vorgestellte Team mit einstimmigem Votum 
gewählt.  
Der Vorstand hat nun folgende Zusammensetzung: 

 

2. Haushalt verabschiedet – Umlage von 100,-- € für 
2022, 2023 und 2024 
Der mit der Einladung versendete Haushalt wurde auf der 
Mitgliederversammlung einstimmig verabschiedet.  
Die Mitgliederversammlung hat ferner eine Umlage von je 100,-- € für das 
laufende Jahr und die kommenden 2 Jahre für alle „Vollmitglieder“ 
beschlossen. Die Umlage für dieses Jahr wird in den nächsten Tagen per 
Bankeinzug durch die Geschäftsstelle den Konten der betreffenden 
Mitglieder belastet. 
Die Umlage in dieser maßvollen Höhe ist nur aufgrund von Spenden und 
Spendenzusagen verschiedener Mitglieder möglich. 
Diesen Spendern auch hier einen herzlichen Dank für die Unterstützung! 

3. Sonstige Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist im Übrigen den Beschlussvorschlägen des 
Vorstandes, die mit der Einladung versendet wurden, gefolgt. Diese werden 
hier kurz zusammengefasst: 

• Zweitmitglieder werden nun nicht mehr zu Umlagen herangezogen 
• Zweitmitglieder bezahlen ab 1.1.2022 einen Jahresbeitrag in Höhe von 

450,-- € 
• Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung unseres 

Golfclubs und die Realisierung daraus abzuleitender Investitionen ist 
der Vorstand ermächtigt worden, bis zu 60.000,-- € in den Haushalt 
einzustellen. 
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• Der Antrag, den Rundenstart auch auf Bahn 10 buchen zu können 
wurde abgelehnt. Nicht zu vermeidende Wartezeiten sollen so 
vermieden werden. 
Es werden jedoch in dieser Saison verschiedene Möglichkeiten 
getestet, den Start von Bahn 10 zu ermöglichen (Bsp. Bei 9-Loch-
Turnieren). 

4. Verlosung der attraktiven Preise für erfolgreiche 
Mitgliedergewinnung aus 2020 und 2021 sowie Preis 
für die Mitgliederwerbung in diesem Jahr  
Da in den letzten beiden Jahren keine Mitgliederversammlungen 
stattgefunden haben, wurden die Gewinner erst am 25. April von unserer 
Glücksfee Karin Altemöller gezogen. 
Die Preise gehen an folgende Gewinner: 
 
2020 

1. Klaus Pielemeier (Reise für 2 Personen) 
2. Thorsten Rust (aktueller Driver) 
3. Anne Wiemeyer (aktueller Putter) 

 
2021 

1. Rudolf May (Reise für 2 Personen) 
2. Heiko Mühlkünstler (aktueller Driver) 
3. Klaus Locker (aktueller Putter) 

 
Gleichzeitig möchten wir unsere Mitglieder auffordern, sich wieder verstärkt 
der Mitgliederwerbung zu widmen. Der Modus ist genau wie 2020 und 2021 
mit denselben Preisen. 
Wenn Sie mehrere Mitglieder gewinnen, steigt Ihre Chance auf den 
Hauptgewinn mit jedem Neumitglied! 
Aus allen Losen werden wieder die drei Preise gezogen, die hochattraktiv für 
unsere Mitglieder 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 Pros 
Stephen/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 
Gewinnerin 
 
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.   
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Die bereits jetzt feststehenden Termine sind: 
14. Mai 2022  
und 
25. September 2022 
 
Achten Sie bitte auf ggf. zusätzliche Termine für die Mitgliederwerbung im 
Wettspielkalender und notieren Sie sich diese in Ihre Kalender und die 
Kalender Ihrer beabsichtigten Gäste. 
Sollten Sie Mitglieder außerhalb der vom Club organisierten Veranstaltungen 
werben wollen, so melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle. Auch für 
solche Mitgliederwerbung nehmen Sie selbstverständlich an der 
Preisauslosung teil. 

5. Startzeitenbuchung: Nichtantreten, Anonymität 
der Spieler und Spielerinnen, Getriebene durch 
Cartnutzung  
Auf Basis der Diskussionen während der Mitgliederversammlung bitten wir 
hier nochmals ausdrücklich darum, gebuchte Startzeiten bis 1 Stunde vor 
dem Start zu stornieren, so dass andere Mitglieder die Startzeiten nutzen 
können. Leider ist dies in der Vergangenheit oft nicht erfolgt und die 
Startzeiten, gerade an schönen Tagen sind verfallen. 
 
Weiterhin wurde von der überwältigenden Mehrheit der Anwesenden 
nachdrücklich gefordert, dass die Mitglieder sich in der Startzeiten-App von 
Club-In-One doch namentlich zu erkennen geben. Auch hier geht es darum, 
dass ggf. durch einen Anruf geklärt werden kann, ob man in einem Flight als 
Ergänzungspieler willkommen ist. Ferner erweitert dies auch das soziale 
Miteinander im Club! 
Bitte prüfen Sie doch, ob Sie nicht auch Ihren Namen dort preisgeben.  
Hier eine Anleitung, wie Sie Ihren Namen dort zur Ansicht freigeben können. 
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Falls Sie bei der Umsetzung Schwierigkeiten haben sollten, hilft Ihnen die 
Geschäftsstelle gerne. 
In diesem Zusammenhang möchten wir darüber informieren, dass unsere 
Buchungssoftware nun die Möglichkeit bietet, bei der Buchung ein 
„Häkchen“ zu setzen, um „Mitspieler willkommen“ zu heißen und damit 
Mitglieder zu animieren, sich dort einzubuchen. 
 
Ferner wurde kritisiert, dass es immer wieder, vor allem bei der Nutzung von 
Carts, vorkommt, dass die Spieler und Spielerinnen sich getrieben fühlen, da 
zu dicht aufgelaufen bzw. aufgefahren wird. Bitte halten Sie doch einen 
Abstand zum Vorflight, so dass auch dort entspannt gespielt werden kann. 
Bitte achten Sie aber auch ggf. auf Ihren eigenen Flight, dass Sie nicht den 
Anschluss an den Vorflight verlieren. Lassen Sie dann lieber den 
nachfolgenden Flight durchspielen. 

6. Hinweise vom Platzwart und den Greenkeepern 
Bunkerharken: 
Bitte legen Sie die Harken zurück in die Bunker. So sieht es das Regelwerk vor 
(die Harken sind Teil des Hindernisses) und auch die Greenkeeper haben so 
die Möglichkeit, die Pflegearbeiten mit den Maschinen um die Bunker herum 
ohne häufiges Absteigen zu erledigen. 
 
Pitchmarken: 
Unsere Grüns sind nach wie vor durch die hohe Anzahl an Spielern und 
Spielerinnen stark beansprucht. Bitte entfernen Sie doch Pitchmarken auf 
den Grüns – seien es Ihre eigenen oder auch die anderer Golfer. Solche 
Pitchmarken hinterlassen, wenn Sie nicht schnell beseitigt werden, 
nachhaltige Schäden und Anfälligkeiten gegenüber Krankheiten der Gräser. 
Wir werden in dieser Saison verstärkt darauf achten, dass Pitchgabeln 
mitgeführt und auch benutzt werden. 
 

7. Einhaltung der Regeln zu den Spielverbotszonen  
Leider hat es sich in der letzten Zeit „eingespielt“, dass die Regeln für die 
Spielverbotszonen (zur Erinnerung: Rote Pfähle mit Grüner Kappe) nicht 
eingehalten werden. Oft konnte man sehen, wie Mitglieder oder auch Gäste 
in diesen Zonen Ihre Bälle (oder auch andere Bälle) gesucht haben und dafür 
kreuz und quer durch die markierten Flächen gestromert sind. 
Die Spielverbotszonen dienen einerseits einem zügigeren Spiel auf dem Platz 
und andererseits auch als Rückzugraum für Tiere und Pflanzen. Deshalb ist 
ein Betreten auch außerhalb des Wettspielbetriebs, also auch bei 
Freizeitrunden untersagt. 
In dieser Saison werden wir daher konsequent gegen solche Regelbrüche 
vorgehen.  
Im Wettspiel bedeutet dies, das eine Disqualifikation erfolgt! 
Außerhalb von Wettspielen sollten alle Mitglieder darauf achten, dass weder 
sie selbst noch Flightpartner in diese Zonen hineintreten und ggf. auf 
Verstöße hinweisen. 
Betrachten Sie diese Regeln bitte als eine „Hausordnung“ des Clubs. Sollten 
wir bei einzelnen Mitgliedern solche Verstöße nachhaltig feststellen, werden 
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wir von den in unserer Satzung vorgesehenen Maßnahmen Gebrauch 
machen und ggf. auch eine zeitlich befristete Platzsperre verhängen. 
Wir bitten hier um Verständnis – aber wir sollten uns alle an die Regeln 
unseres Sports halten! 
 
 
=============================================================== 
Bitte helfen Sie mit, dass wir weiterhin viele neue Mitglieder gewinnen und 
durch die Einhaltung von Regeln und Etikette alle Spaß an unserer schönen 
Sportart und Anlage haben. 
Letztlich ist der Golfclub nur so stark wie das Engagement der Mitglieder. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und allen Golfern „Schönes Spiel“ auf unserer 
Anlage. 
Der (neue) Vorstand  


