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LIEBE MITGLIEDER 

Mit dem Angolfen am Ostersamstag wurde die Golfsaison 2022 offiziell 

eröffnet. Unser Golfplatz präsentiert sich schon in einem guten Zustand 

und der Frühling hält endlich Einzug. Optimale Bedingungen also für 

die ersten Frühlings-Golfrunden. Wir wünschen allen Mitgliedern eine 

schöne Golfsaison 2022! 

Platzverbesserungen in der Winterpause 

Die Winterpause wurde wieder intensiv genutzt, um 

Verbesserungsmaßnahmen auf unserer Golfanlage vorzunehmen. So 

wurden die besonders nässeempfindlichen Spielbahnen weiter 

drainiert und besandet, um auch bei ergiebigen Niederschlägen 

Sperrungen möglichst zu vermeiden.  

Das defekte Zuleitungsrohr zum See an Bahn 1/18 wurde repariert, 

allerdings sind weitere Maßnahmen notwendig, um die Nässe auf Bahn 

18 vollständig in den Griff zu bekommen. Wir erarbeiten im Moment 

zusammen mit Fachleuten Lösungen hierfür. 

Eine wichtige Aufgabe sehen wir in der Qualitätsverbesserung unserer 

Bunker und so haben wir die Grünbunker an den Bahnen 2 und 18 von 

einer Baufirma sanieren lassen. Sollte sich die Maßnahme als wirksam 

erweisen, werden wir die Sanierung weiterer Bunker vornehmen. 

Baumspendenaktion 

Auch auf unserem Parkplatz hat sich etwas getan: Die alten und 

teilweise kranken Bäume wurden von der Stadt Freudenstadt gefällt 

und beseitigt. Diese Kosten wurden von der Stadt übernommen. Im 

Gegenzug dazu müssen wir als Golfclub laut Grünordnungsplan wieder 

neue Bäume pflanzen, was uns allen zu Gute kommt. Es sind 21 Bäume 

gefällt worden und genauso viele müssen ersetzt werden. Die Bäume 

werden einen Umfang von ca. 18-20cm haben. Der Preis liegt bei € 

350,-- plus 120,-- für die Pfählung, also komplett € 470,--. Hierfür 

suchen wir Baumspenden aus den Reihen unserer Mitglieder. 

Selbstverständlich werden die Bäume mit einem entsprechenden 

Schild der Spender versehen. Die Auswahl der Bäume erfolgt durch 

Herrn Rittmann, den „Baumdoktor“ der Stadt. Wer eine Baumspende 

vornehmen möchte, kann sich gern an Herrn Pollak oder den Vorstand 

wenden. 
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Startzeiten 

Der Vorstand hat die Handhabung der Startzeitenregelung (Startzeiten 

von 9-14 Uhr) unter Einbeziehung aller Aspekte auf den Prüfstand 

gestellt. Um Ihnen, liebe Mitglieder, einen planbaren (keine 

Wartezeiten) und möglichst reibungslosen Ablauf für Ihre Golfrunde zu 

ermöglichen, haben wir die Startzeitenregelung mit Wirkung zum 16. 

April etwas modifiziert. Startzeiten werden täglich in der Zeit von 9-16 

Uhr vergeben. Außerhalb dieser Zeiten kann ohne das Buchen einer 

Startzeit gespielt werden. Ansonsten gelten die bekannten 

Buchungsregeln (s. Homepage Aktuell/Startzeiten). Bitte wählen Sie bei 

der Buchung unbedingt aus, ob Sie 9- oder 18-Loch spielen. Außerdem 

haben wir festgestellt, dass viele Mitglieder im Buchungssystem 

anonym, d.h. mit **** angezeigt werden. Überprüfen Sie doch bitte 

Ihre Einstellung und ob Sie, sollte Ihr Name nicht angezeigt werden, 

dies vor dem Hintergrund einer transparenten Darstellung und der 

damit verbundenen Erleichterung beim Hinzubuchen ändern möchten.  

Gerne ist Ihnen das Sekretariat hierbei behilflich. 

Turniere 2022 

Mit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen dürfte der Ausrichtung 

unserer Turniere (auch mit anschließendem Beisammensein) nichts im 

Wege stehen. Dementsprechend haben wir ein attraktives 

Turnierangebot mit einem ausgewogenen Mix an Wettspielen mit 

gesellschaftlichen Charakter und sportlich handicap-relevanten 

Turnieren für Sie geplant. Ein Blick in den Turnierkalender 

(online oder gedruckte Version im Clubsekretariat) lohnt sich allemal. 

Das Jahres-Matchplay wird ebenfalls ausgespielt, erneut gesponsert 

von der Allianz Bähr & Krenz OHG. 

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die bekannten 

Funktionen (u.a. Turnieranmeldungen) über Mygolf nicht mehr möglich 

sind. Diese und weitere aus Mygolf bekannte Elemente sind nun in die 

neue golf.de integriert.  Um die personalisierten Services nutzen zu 

können, müssen Sie sich, wie auch beim alten mygolf.de-Service, mit 

den persönlichen Daten registrieren. Der DGV arbeitet hier mit dem 

Identitätsprovider Verimi zusammen, um die Daten sicher zu verwalten. 

Bei Fragen zur Anmeldung steht Ihnen das Sekretariat gerne zur 

Verfügung. Alternativ ist eine Anmeldung zu Turnieren über die 

Albatros-Plattform (worüber Sie auch Ihre Startzeitenbuchungen 

vornehmen) möglich. 

https://www.gcfreudenstadt.de/index.php?id=688
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Mitgliederversammlung 

Am Samstag, 09. April fand im Kurhaus Freudenstadt die ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. Da Gerhard Grebe aus persönlichen Gründen 

den Wunsch geäußert hatte, sein Amt niederlegen zu können, wurde ein 

neuer Platzwart gewählt. Wolfgang Mäder, der dieses Amt bereits Mitte der 

1990er Jahre ausgeübt hatte, stellte sich zur Verfügung und wurde mit 

überragender Mehrheit, ohne Gegenstimme gewählt. Gerhard Grebe wurde 

aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste für den Golf-Club einstimmig 

zum Ehrenmitglied gewählt. Den Bericht über die Mitgliederversammlung 

finden Sie im Nachrichtenbereich auf unserer Homepage. 

Angebote für Neugolfer 

Auch in dieser Saison ist unser Ziel, möglichst viele Interessenten an den 

Golfsport heran zu führen. An dieser Stelle können Sie, liebe Mitglieder, Ihren 

Golf-Club unterstützen, indem Sie Werbung für unseren Sport machen. Als 

kleinen Anreiz legen wir bei Abholung der DGV-Ausweise einen Gutschein für 

einen kostenlosen Schnupperkurs bei, den Sie an Verwandte oder Bekannte, 

die noch nicht Golf spielen verschenken können. Tragen Sie einfach in das Feld 

Gutschein überreicht durch Ihren Namen ein, überreichen Sie den Gutschein 

und der / die Beschenkte kann kostenlos an einem der angegebenen 

Schnupperkurstermine teilnehmen (bitte Anmeldung im Clubsekretariat). 

Wenn Sie Ihren Gutschein an den Mann / an die Frau gebracht haben, erhalten 

Sie auch noch weitere Gutscheine im Clubsekretariat. Die fleißigsten 

Gutschein-Verteiler kommen am Saisonende in die Verlosung attraktiver 

Preise. Die Details zu diesem Schnupperkurs finden Sie auf unserer 

Internetseite unter der Rubrik „Golf für Einsteiger – Golf-Erlebnis 2022“. 

Members & Friends 

Als weitere Aktion zur Gewinnung neuer Golfinteressenten werden wir am 

Samstag, 14. Mai ein Members & Friends Event mit einem 

abwechslungsreichen Programm und einer gemeinsamen 9-Loch-Runde 

durchführen. Details zu diesem Event finden Sie im Anhang der Mail. 

Also nochmals die Bitte an Sie: helfen Sie aktiv mit, Neuinteressenten zu 

gewinnen, denn hiervon profitieren wir alle! 

Angebote im Pro-Shop 

In unserem Pro-Shop führen wir nach wie vor Schuhe der Marke Footjoy und 

Textilien verschiedener Anbieter. Die Bestände der Vorsaison haben wir mit 

höchst attraktiven Preisen versehen. Auf aktuelle Ware (Schuhe und Textilien) 

erhalten Sie weiterhin den Mitgliederrabatt in Höhe von 20%. 

Auch in Sachen Trolleys, Bags und Golfschläger finden Sie in unserem Pro-Shop 

eine attraktive Auswahl. Hierzu steht Ihnen unser Head-Pro Peter Dworak 

gerne beratend zur Seite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



4 

Ausgabe 1-2022 

Angebote für Turnier- und Trainingsfleißige 

Die Teilnahme an den Turnieren wird auch in dieser Saison mit Punkten 

belohnt. So gibt es wieder ein Bonus-System für Viel-Turnierspieler. Für 

die Teilnahme an einem Turnier aus dem offiziellen Wettspielkalender 

(ausgenommen sind die Spielkreise) werden Punkte vergeben. Die 

Teilnahme an einem 9-Loch-Turnier wird mit einem Punkt und die 

Teilnahme an einem 18-Loch-Turnier mit zwei Punkten belohnt. Sobald 

20 Punkte erspielt sind, gibt es dann für die restliche Saison Freibälle für 

die Driving Range. Ist das nicht eine zusätzliche Motivation für Ihre 

Turnierteilnahme? 

Und neu ab dieser Golfsaison: für eine Pauschale in Höhe von 200 Euro 

können Sie bis Saisonende unbegrenzt Bälle auf der Driving Range 

schlagen. Ein tolles Angebot für alle Trainingsfleißigen und eine 

zusätzliche Motivation, mehr zu üben.  

Bei Interesse wenden Sie sich an unser Clubsekretariat. 

Haftpflichtversicherung auf dem Golfplatz 

Ab dieser Golfsaison sind nicht mehr alle Golfspielerinnen und 

Golfspieler automatisch über den Deutschen Golf Verband 

haftpflichtversichert. Damit Sie dennoch sorgenfrei golfen können und 

im Falle eines Schadens abgesichert sind, empfehlen wir Ihnen zunächst 

abzuklären, ob Ihre private Haftpflicht Schäden, die z.B. durch einen 

abirrenden Golfball von Ihnen verursacht werden, abdeckt.  

Zusammen mit unserem Partner Allianz haben wir ein Informationsblatt 

erstellt, welches Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik 

„Service“ finden. 

Internet und Social Media 

Auf unserer Internet- und Facebook-Seite finden Sie immer aktuelle 

Informationen aus dem Golf-Club.  Auf Facebook werden wir Sie auch in 

dieser Saison mit Beiträgen zum Turniergeschehen, Platzinformationen, 

Neuigkeiten aus den Spielkreisen / Mannschaften, Jugend, u. v. m. 

immer auf dem Laufenden halten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 

regelmäßig im Web besuchen unter 

https://www.golfclub-freudenstadt.de  

https://www.facebook.com/gcfreundenstadt 

https://www.gcfreudenstadt.de/index.php?id=697
https://www.golfclub-freudenstadt.de/
https://www.facebook.com/gcfreundenstadt



