
Liebe Mitglieder,  

der längste Tag des Jahres liegt schon hinter uns und damit auch 

schon die halbe Golfsaison 2022.  

Auch wenn aktuell Ferienzeit ist, wollen wir Ihnen doch mit 

diesem Newsletter einige Informationen aber auch einige 

nachdrücklichen Bitten zukommen. 

Wir setzen auf Ihre Unterstützung! 

Ihr Vorstand 

1. Platzregeln 

Immer wieder können wir beobachten, dass die aktuellen Platzregeln 

offenbar nicht beachtet werden und teilweise auch nicht bekannt sind.  

Die jeweils aktuellen Platzregeln finden Sie als Aushang am schwarzen Brett 

unten im Clubhaus und ebenfalls als Aushang am Starthaus gegenüber dem 

Übungsputtinggrün.  

Die Kenntnis dieser Regeln hilft Ihnen vielleicht auch, ggf. Ihr Spiel zu 

verbessern. So führt das Entfallen der Dropzone an der Bahn 3 z.B. dazu, dass 

Sie auf der Insel droppen können, wenn Ihr Ball nach dem Landen auf der 

Insel ins Wasser gerollt ist – dann bitte am Punkt des Wassereintritts im 

Radius einer Schlägerlänge, nicht näher zur Fahne, droppen. 

Außerdem sind in diesen Platzregeln ggf. bestehende Erleichterungen für 

Ground under Repair GuR (ehemals Boden in Ausbesserung) dort 

beschrieben. Also kann sich die Kenntnis der Platzregeln im Spiel durchaus 

lohnen. Auf jeden Fall wird das Spiel beschleunigt. 

2. Mitgliederwerbung 

In der Einleitung haben wir es schon festgestellt – die halbe Saison ist bereits 

hinter uns und wir haben leider bisher nur eine geringe Resonanz im Bereich 

der Mitgliederwerbung. 

Uns fehlen aber neue Mitglieder !!! 

 

Die letzte von uns in diesem Format geplante Veranstaltung „Mitglieder 

werben Mitglieder“ findet am  

Sonntag, den 25. September 2022 
statt. 

Sollten wir damit nicht hinreichend erfolgreich sein, werden wir noch eine 

weitere Veranstaltung durchführen und Sie auch hierüber zuvor informieren. 
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„Schlage den Ball 

so, dass Du ihn 

nicht suchen musst 

– das ist der beste 

Rat für jeden 

Spieler“  

___________________ 

Johnny Miller  
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Bitte notieren Sie sich den o.a. Termin und laden Sie hierzu Ihre Freunde und 

Bekannten ein, die noch nicht Mitglied in unserem Club sind und an das 

Golfspiel herangeführt werden können. 

 

Bitte helfen Sie uns bei der Werbung von Mitgliedern, damit wir unsere 

Mitgliedszahlen stabil halten können – jedes Jahr benötigen wir Neueintritte 

im Umfang von ca. 30 – 35 Mitgliedern, um die normale Fluktuation 

auszugleichen. 

Eine gesonderte Einladung werden wir noch vor der Veranstaltung versenden 

und denken Sie auch an die attraktiven Preise, die wir im Rahmen der 

Mitgliederwerbung ausschreiben:  

  

Je geworbenem Neumitglied nehmen Sie mit einem Los an der Ziehung der 

Preise statt. Wenn Sie mehrere Mitglieder werben, steigt Ihre Chance auf den 

Hauptgewinn mit jedem Neumitglied! 

 

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:  

 

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. 

 

Nur wenn alle Mitglieder dabei helfen, werden wir den nötigen Erfolg 
haben! 
DANKE für Ihre Unterstützung! 

3. Kreismeisterschaften am 23. und 24. Juli  

Am Samstag der Kreismeisterschaften, also dem 23. Juli, können Mitglieder 

unseres Golfclubs ohne Greenfee auf der Anlage in Brückhausen spielen, so 

dass niemand auf sein Golfspiel am Wochenende verzichten muss.  

Für unsere Mitglieder steht an diesem Tag ein Startzeitenkontigent zwischen 

9:00 – 15:00 Uhr zur Verfügung, Die Buchung dieser Startzeiten erfolgt 

ausschließlich bei uns im Golfclub über eine Liste, die im Keller aushängt, 

hilfsweise auch telefonisch über das Büro. Die Reservierungen können in der 

Zeit von Dienstag, 19. Juli 9:00 Uhr – Donnerstag, 21. Juli 16:00 Uhr 

vorgenommen werden. 
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Umgekehrt können die Mitglieder des Golfclub Brückhausen am Sonntag, den 

24. Juli auf unserer Anlage ohne Greenfee spielen. Bitte denken Sie bei der 

Buchung Ihrer Startzeiten daran. 

 

Für die Kreismeisterschaften und die damit verbundenen Besuche unserer 

Anlage wollen wir den Gästen einen besonders schönen Platz zeigen. Deshalb 

sind noch viele kleine und größere Tätigkeiten zu verrichten, wie das Reinigen 

der Wetterschutzhütten und Beschilderung, Unkraut aus Anlagen zu 

entfernen u.v.a.m.. Loslegen wollen wir hiermit am Montag, den 18. Juli um 
15:00 Uhr. 
Hierbei freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung der Mitglieder. Bitte 

melden Sie sich in der Geschäftsstelle an, wenn Sie dabei sein 

können/möchten, so dass wir die Einsätze koordinieren können. 

Danke dafür schon einmal im Voraus! 

 

Bei solchen Turnieren hat es sich bewährt, an einigen unübersichtlichen 

Stellen auf dem Platz, z.B. an der Bahn 5 am ersten Knick des Doglegs  „Vor-

Caddies“ bzw. Ballsucher einzusetzen, damit der Spielfluss nicht zu lange 

durch das Suchen nach Bällen unterbrochen wird. Der Einsatz wird je nach 

Anzahl der Meldungen max. 2 Stunden an einer solchen Stelle betragen und 

es wird eine Einweisung geben, worauf dabei zu achten ist.  

Wenn Sie das Spiel auf unserem Platz unterstützen möchten und dabei die 

besten Spieler aus dem Kreis Warendorf beim Spiel beobachten wollen, 

freuen wir uns, wenn Sie sich auch für diese Tätigkeit in der Geschäftsstelle 

melden. 

Danke auch dafür im Voraus! 

 

Schließlich werden auch viele Spieler aus unserem Club bei den 

Meisterschaften antreten. Diese Spieler freuen sich sicher, wenn sie in 

Brückhausen von Mitgliedern unseres Clubs am letzten Loch und bei der 

Siegerehrung empfangen werden – mit anderen Worten: Kommen Sie am 

Sonntag nach Sendenhorst und unterstützen Sie unsere spielenden 

Mitglieder! 

4. Änderung der Anmeldefrist für den Monatsbecher  

Da es in der Vergangenheit immer wieder Irritationen in Bezug auf die 

buchbaren Startzeiten an Sonntagen, an denen ein Monatsbecher gespielt 

wurde, gegeben hat, wird der Anmeldschluss für den Monatsbecher auf den 
Donnerstag vorgezogen. So erreichen wir es, dass ab Freitag früh die Anzahl 

der Turnierteilnehmer schon feststeht und die Platzsperre an dieser Zahl 

ausgerichtet werden kann.  

Bisher wurden Startzeiten zusätzlich frei, wenn die maximale Anzahl 

Turnierteilnehmer nicht erreicht wurde und so am Freitag noch zusätzliche 

Startzeiten unmittelbar nach dem Turnier freigeschaltet wurden. 

5. Hinweise vom Platzwart und den Greenkeepern 

Zur Wiederholung nochmals die Hinweise aus dem letzten Newsletter. 
 
Bunkerharken: 
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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. 

 

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

 
Allen Golfern „Schönes Spiel“ auf unserer Anlage und den Mitspielern bei 
der Kreismeisterschaft „viel Erfolg“. 
Ihr Vorstand  


