
Liebe Mitglieder,  

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wir hoffen, dass 

es für Sie, trotz der großen Probleme in der Welt, ein gutes Jahr 

war, in dem Sie in unserem schönen Club nicht nur Bewegung 

hatten, sondern auch viele schöne Erlebnisse.  

Dieser Newsletter soll Sie über einige Planungen für das 

kommende Jahr unterrichten und Ihnen einige aktuelle 

Informationen liefern – wie immer in Ergänzung zu den aktuellen 

Berichten auf unserer Homepage. 

Alles Gute und einen schönen 2. Advent!  

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 
Rodriguez 
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1. Mitgliederentwicklung - Mitgliederwerbung 
Das Jahr 2022 war für die Golf Clubs in Deutschland nach den bisher 
vorliegenden Informationen ein eher schwieriges Jahr. Neben der Pandemie 
und den damit verbundenen „Nachholeffekten“ im Bereich der 
Freizeitgestaltung (Reisen, Volksfeste und private Veranstaltungen) hat der 
Krieg in Europa zu extremen Entwicklungen bei der Inflation und damit beim 
Ausgabeverhalten der Menschen geführt.  
Das hat auch unser Club zu spüren bekommen, da in diesem Jahr über 50 
Mitglieder unseren Verein verlassen haben. Trotz aller Anstrengungen zur 
Mitgliedergewinnung konnten wir, anders als in den Vorjahren, keinen 
positiven Saldo bei den Mitgliederzahlen erreichen, sondern den Bestand nur 
in etwa halten. 
Im Bereich der Mitgliedergewinnung liegt vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung eine anspruchsvolle Aufgabe vor uns allen und 
wir hoffen da auf die Unterstützung unserer Mitglieder. 
Wir werden deshalb im kommenden Jahr neue Wege beschreiten und einen 
„Golferlebnistag“ veranstalten, bei dem jeder Mann und jede Frau 
eingeladen wird, unseren Sport kennen zu lernen.  
Für die neuen Mitglieder werden wir ebenfalls Angebote unterbreiten, um 
eine bessere Integration in den Club zu ermöglichen und diese „jungen“ 
Golfer nicht wieder zu verlieren. Aktuell soll neben den „Beginners-
Turnieren“ ein vom Verein angebotenes Gruppentraining eingeführt werden. 
Die genaue Entwicklung der Mitglieder im Jahresvergleich werden wir dann 
wieder anlässlich der Mitgliederversammlung im März/April vorstellen und 
dabei auch die Maßnahmen näher erläutern. 
Bei dieser Versammlung werden auch die angekündigten Preise der 
diesjährigen Aktionen zur Mitgliederwerbung verlost. 
 

2. Termine für 2023 
In den kommenden Wochen werden wir den Wettspiel-Terminkalender für 
das kommende Jahr fertigstellen und natürlich auf der Homepage 
veröffentlichen. 
Parallel dazu gibt es wieder die Möglichkeit, den Wettspielkalender in sein 
Smartphone automatisch zu importieren und auf diese Weise auch 
automatisch über die ggf. noch nötigen Terminverschiebungen informiert zu 
werden. 
Bitte schauen Sie Anfang des Jahres auf unserer Homepage die Termine nach 
oder laden Sie den „Calovo-Kalender“ auf Ihr Smartphone, damit Sie alle 
Turniertermine immer aktuell haben. Hierzu müssen Sie nur den Button 
„calfeed abonnieren“ auf unserer Homepage im Bereich Turnierkalender mit 
dem Smartphone betätigen. 
 
Folgende Termine sind bereits festgelegt und können in Ihrer Planung für das 
kommende Jahr bereits berücksichtigt werden: 
 
2. April 2023: Mitglieder werben Mitglieder 
7. Mai 2023: Golf-Erlebnistag 
29. und 30.7.2023: 2. Kreismeisterschaften in Brückhausen und Vornholz 
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Die Einladung zur Mitgliederversammlung wird Ihnen Ende Februar/Anfang 
März fristgerecht zugehen. Aktuell ist die Versammlung Ende März geplant. 
 

3. Spiel gegen Greenfee: Deutliche Steigerung der 
Attraktivität durch neue Kooperationen 
Der Vorstand hat neue attraktive Kooperationen mit anderen Golf Clubs 
vereinbart, die die Mitgliedschaft in unserem Golf Club noch lohnenswerter 
macht: 
Unter dem Motto “märchenhaft Golfen” hat sich ein Verbund von Golfclubs 
gebildet, die ein Schloss als Namensgeber haben oder deren Anlage in 
direkter Nachbarschaft zu einem Schloss liegt. Diese Clubs gewähren sich 
untereinander eine Ermäßigung von 50 % auf das Greenfee. Diesem Verbund 
sind wir beigetreten. Unter dem Link http://www.maerchenhaft-
golfen.de finden Sie eine Übersicht, welche Golfclubs dem Verbund bisher 
beigetreten sind und mit welchen Clubs noch Gespräche geführt werden. Zu 
besseren Orientierung zur regionalen Verteilung der Plätze in Deutschland 
haben wir die hier direkt beigefügt.  
 
Ferner bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in America mit 20 % Nachlass auf 
Greefee zu spielen. Leider nicht auf der anderen Seite des großen Teichs aber 
in den Niederlanden in der Provinz Limburg. Mit dem dortigen Golf Club 
„Golfvereniging Golfhorst“ gibt es ein entsprechendes Greenfee-Abkommen. 
Unter der Internet-Adresse https://www.golfbaandegolfhorst.nl können Sie 
sich einen Überblick über die dortige Golfanlage verschaffen. 
 
Schließlich sind wir nach wie vor in einer Kooperation mit „Leisure Breaks“ 
https://www.leisurebreaks.de.  Das hier abgebildete Buch können Sie bei uns 
in der Geschäftsstelle für 69,90 € erwerben und damit spielen damit in 251 
Partnerclubs mit einem Greenfee für 2 Spieler, also auch mit 50 % 
Ermäßigung. Spätestens bei zwei Einsätzen ist somit der Preis des 
Gutscheinbuches amortisiert. 
Ein tolles Geschenk auch für Weihnachten - nicht nur für Mitglieder unseres 
Clubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag in unserem Club können Sie somit auf vielen 
interessanten und reizvollen Plätzen zu attraktiven Konditionen spielen. 
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Außerdem hat sich unser Club der Organisation „Campo“ angeschlossen 
https://www.campo-golf.de . 
Einerseits können Gäste auf unserem Platz über das Internet sehr einfach 
Startzeiten und Aktionen bei uns im Club buchen, so dass wir mit höheren 
Greenfee-Einnahmen rechnen, die zudem noch bargeldlos vereinnahmt 
werden. 
Andererseits können unsere Mitglieder auch über diesen Weg Aktionen und 
Startzeiten anderer Clubs z.B. auf Reisen oder auch im Spiel in der 
Nachbarschaft mit Sonderkonditionen buchen. Das System wird mit unserer 
Clubsoftware verbunden, so dass es sich reibungslos in unsere Abläufe 
integrieren wird. 
 
Insgesamt denken wir mit diesen Angeboten die Attraktivität unseres Golf 
Clubs sowohl für Sie als Mitglieder als auch für Gäste und für am Golfsport 
Interessierte deutlich gesteigert zu haben.   

4. Club In One – Weiterentwicklung unserer 
Clubsoftware 
Im kommenden Jahr werden wir unsere Clubsoftware „Club In One“ (CIO) auf 
den neuesten Stand bringen. Damit wird die Benutzeroberfläche der mobilen 
Geräte (Smartphone und Tablet) mit der Nutzung am Computer zuhause 
gleich gestaltet und so einfacher zu bedienen sein. 
 
Viele neue Funktionen, wie ein Dashboard, Gruppenbuchungen, 
Ergebnislisten mit pro-Loch-Ergebnissen, digitale Scorekarten (als Option) 
u.v.a.m. werden Ihnen hoffentlich gefallen und das Leben im Club noch 
einfacher machen und damit der digitalen Entwicklung folgen. 
 
Anhand dieser Entwicklung bei Club In One sehen wir uns in der damaligen 
Entscheidung, eine neue Software im Club einzuführen, bestätigt.  
 

5. Winterspielbetrieb und Arbeiten am Platz 
Je nach Wetterlagen und Niederschlagsmengen wird bei uns auf dem Platz 
der Winterbetrieb gestaltet. Aktuell sind bereits die Bahnen 4 – 8 und 17-18 
gesperrt, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.  Bitte beachten Sie die 
Spielreihenfolge Bahn 1 – 3 und sodann 9 – 16. Wenn Sie 18 Bahnen spielen 
möchten, so sind die Bahnen 9 – 15 zweimal zu spielen, um dann auf Bahn 16 
das Spiel am Clubhaus zu beenden. 
Wir werden die Sommergrüns auf den verbleibenden Bahnen versuchen 
offen zu halten, wann immer dies möglich ist. Bitte sorgen Sie dafür, dass bei 
Frost und Raureif aber die Wintergrüns angespielt werden, damit die 
„Herzstücke“ unseres Platzes, die Grüns, keinen Schaden nehmen und achten 
Sie dabei auch auf Ihre Mitspieler und anderen Golfer auf dem Platz, die 
vielleicht nicht daran gedacht haben. 
VIELEN DANK! 
Die jetzt fertig gestellten Winterabschläge werden bei anhaltenden 
Regenfällen in Betrieb genommen und mit einer einheitlichen Markierung für 
alle Farben ausgestatte. Bei den Regel-Abschlagbauwerken werden dann die 
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Markierungen entfernt, so dass diese bei Öffnung der Winterabschläge 
gesperrt sind.   

 
 
Da das Laub in diesem Herbst bis heute immer noch nicht ganz gefallen ist, 
werden die angekündigten Pflanzarbeiten nach und nach erledigt, so wie es 
die Witterung zulässt. Gleiches gilt für andere Platzarbeiten, wie 
Heckenschnitt etc.. 
Bitte nehmen Sie auf unsere Greenkeeper Rücksicht! 
 
Schließlich wird in diesem Winter der barrierearme Aufgang zur Terrasse 
realisiert, der es leichter ermöglicht, mit ggf. bestehenden körperlichen 
Einschränkungen auf die Terrasse zu kommen oder auch die WC-Anlage zu 
benutzen. 
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6. Mähroboter 
Viele von Ihnen haben es im Herbst bereits gesehen, dass wir Mähroboter auf 
den Bahnen 17 und 18 getestet haben.  
Die Erfahrungen, insbesondere mit dem letzten getesteten Gerät waren 
durchweg positiv: Schnittbild, Gleichmäßigkeit des Mähergebnisses und 
Leistung in Verbindung mit der GPS-gesteuerten Maschinenführung zwischen 
den Mähabschnitten und über Brücken haben uns gezeigt, dass diese Technik 
nunmehr hinreichend ausgereift ist. 
Deshalb werden wir im kommenden Jahr diesen Weg weitergehen und ein 
Gerät im Dauerbetrieb einsetzen.  Im kommenden Jahr werden wir unsere 
Clubsoftware „Club In One“ (CIO) auf den neuesten Stand bringen. Damit 
wird die Benutzeroberfläche der mobilen Geräte (Smartphone und Tablet) 
mit der Nutzung am Computer zuhause gleich gestaltet und so einfacher zu 
bedienen sein. 
 

Der	Roboter	und	die	Golfregeln	 
Ball	und	Maschine:	Worauf	auf	dem	Platz	zu	achten	ist,	wenn	Mäher	und	Golfer	
aufeinander	treffen	 

Er	muss	die	Regeln	natürlich	nicht	kennen,	aber	ein	paar	Fragen	wirft	das	Wirken	des	
Roboters	im	alltäglichen	Spielbetrieb	dann	doch	auf:		Was	ist,	wenn	ein	Ball	einen	
Roboter	bei	der	Arbeit	trifft	oder	der	Roboter	einen	Ball	„übermäht“?	 

Die	Hüter	der	Golfregeln	haben	dabei	offenbar	Jahrzehnte	im	Voraus	gedacht,	denn	
zusätzliche	Platzregeln	bedarf	es	dafür	nicht.	Die	Golfregeln	können	auch	mit	dem	
Thema	umgehen.	Folgende	vier	Golfregeln	sind	relevant:	 

9.2b:	In	dieser	Regel	wird	festgelegt,	was	die	Bewegung	eines	Balles	verursacht	hat	und	
wie	dann	zu	verfahren	ist.	In	unserem	Fall	ist	es	der	vierte	Punkt,	nämlich	ein	äußerer	
Einfluss	und	hier	bekommen	wir	den	Hinweis	auf	Regel	9.6.	 

9.6:	Ball	durch	äußeren	Einfluss	bewegt.	Ist	es	bekannt	oder	so	gut	wie	sicher,	dass	ein	
äußerer	Einfluss,	hier	Mähroboter,	den	Ball	des	Spielers	aufgenommen	oder	bewegt	hat,	
ist	dies	straflos	und	der	Ball	muss	an	seine	ursprüngliche	Stelle	zurückgelegt	werden	
(die,	wenn	nicht	bekannt,	geschätzt	werden	muss)	(siehe	Regel	14.2).	Dies	gilt	
unabhängig	davon,	ob	der	Ball	des	Spielers	gefunden	wurde	oder	nicht.	 

11.1:	Sich	bewegender	Ball	trifft	versehentlich	eine	Person	oder	einen	äußeren	Einfluss.	
–	11.1a:	Keine	Strafe	für	einen	Spieler.	 

–	11.1b:	Der	Ball	muss	gespielt	werden,	wie	er	liegt.	
Es	kann	unter	Umständen	passieren,	dass	der	Ball	bei	der	Berührung	durch	den	Mäh-	
roboter	beschädigt	wird.	Es	ist	eher	unwahrscheinlich,	aber	möglich.	Deshalb	greift	auch	
noch	Regel	4.2c:	
4.2c:	Der	Ball	wird	beim	Spielen	eines	Lochs	eingekerbt	oder	zerspringt.	Gibt	es	einen	
nachvollziehbaren	Grund,	dann	darf	der/die	Spieler:in	den	Ball	aufnehmen	und	
kontrollieren.	Die	Lage	des	Balls	muss	markiert	werden,	der	Ball	darf	nicht	gereinigt	
werden	und	muss	anschließend	wieder	genau	an	dieselbe	Stelle	zurückgelegt	werden.	Ist	
der	Ball	deutlich	beschädigt,	darf	der/die	Spieler:in	einen	neuen	Ball	einsetzen,	der	
ebenfalls	an	dieselbe	Stelle	zurückgelegt	werden	muss.	 

Fazit:	Es	ist	also	keine	Katastrophe,	wenn	Ihr	Ball	während	der	Runde	Kontakt	mit	einem	
Mähroboter	hat.		



7 

Technisch interessierte Mitglieder können im sich im Internet weitere 
Informationen zu dem „Husqvarna Ceora“ – Mäher unter 
https://www.husqvarna.com/de/maehroboter/ceora-544epos-razor-43m-
cs4/ ansehen. 
Viel Spaß dabei! 

 

 

 

 

 

7. Gastronomie 
Unsere Gastronomie mit Annett und Thomas Jogwick bleibt im Wesentlichen 
über den gesamten Winter geöffnet. Dort wird an Sonntagen ein üppiges 
Frühstückbuffet (bitte vorher anmelden) angeboten und sicher findet sich an 
oder zwischen den Feiertagen Gelegenheit, dort lecker zu essen. 
Bitte achten Sie auf die vor Ort ausgehängten Öffnungszeiten oder rufen Sie 
einfach in der Gastronomie an (Mob.: 0151 42121302). Sie können auch 
telefonisch ein Essen außer Haus bestellen oder andere Wünsche mit Thomas 
Jogwick besprechen.  
Vielleicht planen Sie auch eine Feier im kommenden Jahr – bitten denken Sie 
dabei auch an das schöne Ambiente in unserem Clubhaus mit dem 
einmaligen Blick auf das Schloss und den Platz.  
 
=============================================================== 
 
Abschließend bedanken wir uns an dieser Stelle bei unseren Greenkeepern 
für ihre tolle Arbeit auf dem Platz und am Clubhaus, bei Nataly Remmel und 
Manuela Eickhoff für die Organisation, bei den Trainern(in) für deren 
Einsatz und  
bei Ihnen, liebe Mitglieder, dass Sie – und einige von Ihnen ganz besonders 
– unseren Club unterstützen. Wir zählen auch in Zukunft auf SIE! 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne restlichen Vorweihnachtszeit, FROHE 
WEIHNACHTEN und einen guten Start in das neue Jahr. 
 
Der Vorstand  
 
 
 


