
 

 

 

 

 

30. Dezember 2018 

 

 

 

Liebe Clubmitglieder und Golffreunde, 

 

wieder ist ein Jahr und eine Golfsaison vorbei und ich möchte mich, auch im Namen 

meiner Vorstandskollegen, bei allen Mitgliedern für ein sportlich faires und 

gesellschaftlich harmonisches Miteinander bedanken.  

 

Momentan treibt mich eine große Sorge um, der Zustand unseres Platzes. 

 

Jahrzehntelang haben wir die Widerstandskräfte der Gräser auf unserem topographisch 

zwar wunderschönen, aber unter Golfrasen-Pflege Gesichtspunkten extrem 

problematischen Platz durch Kunstdünger gestärkt und Krankheiten „weggespritzt“. Seit 

ca. zwei Jahren ist es uns per immer schärferen Verordnungen verboten in vorgenannter 

Weise auf die Gräser einzuwirken. Auch die vor 5 Jahren begonnene Aussaat 

krankheitsresistenterer Grassorten hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 

 

Nach dem außergewöhnlich heißen Sommer 2018 und dem dadurch weiter gestiegenen 

Krankheitsdruck auf die Gräser haben wir uns gemeinsam mit unserem Head-

Greenkeeper entschieden, unabhängige Experten einzubinden und ihre Stellungnahmen 

einzuholen. Das erste Gutachten liegt vor, wir erwarten das zweite bis Ende Januar. Es 

deutet sich bereits an, dass sich unsere Befürchtungen bestätigen: aufgrund der den 

Eigentumsverhältnissen geschuldeten mangelhaften Eingriffsmöglichkeiten in den Wald 

und alter, schlechter Grünunterbauten haben wir eine Herkulesarbeit vor uns.  

 

Wir werden zu diesem Thema, sowie zum Themenkreis „Clubhaus Renovierung“ im 

Laufe des Monats Februar eine Informationsveranstaltung durchführen, zu der ich sie 

alle jetzt schon herzlich einlade. Details folgen, sobald uns alle nötigen Informationen 

vorliegen. 

 

Nichtsdestotrotz bleibe ich positiv gestimmt für das kommende Jahr. Die Stimmung im 

Verein ist gut, der Fokus auf Erholung und Entschleunigung richtig. Wir werden den 

Trend, Golf immer schneller zu machen, nicht unterstützen. Bei uns heißt es noch  

 



 

 

 

„nimm´ Dir Zeit“. Ohne Startzeiten an den Abschlag, entspannt eine Runde am Abend, 

danach einen leckeren Drink auf der Clubhausterrasse. Ich freue mich schon, sie alle am 

09. Februar 2019 um 12.00 Uhr zum traditionellen „Angrillen“ wieder zu sehen. 

 

Ich bedanke mich auch im Namen meiner Vorstandskollegen bei allen Mitgliedern für 

Ihre Unterstützung, bei allen ehrenamtlich Tätigen für ihren unermüdlichen Einsatz, bei 

unseren Mitarbeitern für ihre guten Leistungen, sowie bei unseren Trainern für ihren 

nicht nachlassenden Optimismus aus uns doch noch gute Golfer werden zu lassen und 

wünsche Ihnen einen guten Rutsch in ein tolles, erfolgreiches und gesundes Jahr 2019! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 
 

  
Andreas Thamm 

- Präsident - 

 

P.S.: Gute Golfer werden im Winter gemacht! Die Golfschule und die Driving Range 

sind offen! 


