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LIEBE MITGLIEDER 

Die Golfsaison 2022 verwöhnt uns aktuell mit Sommerwetter pur. So 

sehr wir uns über das schöne Wetter freuen, so sehr leidet unser 

Golfplatz aktuell unter der extremen Trockenheit. Wir bitten daher um 

Ihr Verständnis, dass wir uns mit der Bewässerung nur noch auf die 

wichtigen Flächen wie Grüns und Abschläge konzentrieren. Trotz der 

Trockenheit ist unser Golfplatz in einem sehr guten Zustand.  

Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen gerne einige aktuelle 

Informationen zukommen lassen. Wir wünschen viel Freude beim 

Lesen! 

Aktuelles vom Platz 

Wie bereits erwähnt macht die extreme Trockenheit der Natur und 

unserem Golfplatz sehr zu schaffen. Die Bewässerung der Grüns und 

Abschläge ist aktuell noch aus unserem Speicherteich an Bahn 11/12 

gewährleistet. Eine großflächige Beregnung weiterer Spielflächen auf 

dem Golfplatz ist aufgrund der vorherrschenden Trockenheit mit 

immer größerer Wasserknappheit nicht mehr möglich. Wir müssen uns 

daran gewöhnen, dass unsere Golfplätze bei solchen Wetterextremen 

nicht mehr nur grün, sondern auch an vielen Stellen braun sein 

werden. Das ist auch nicht weiter schlimm und aus ökologischer Sicht 

nicht anders zu vertreten. 

Ansonsten laufen die Platzmaßnahmen im geplanten Rahmen: einige 

Bunker wurden saniert. Diese Maßnahme hat sich als gut bewährt, so 

dass die Sanierung weiterer Bunker für die Wintersaison vorgesehen 

ist. Um die Qualität unserer Grüns auf hohem Niveau zu halten, 

werden diese neben dem Aerifizieren wieder verstärkt mechanisch 

bearbeitet.  

Die Personalsituation in unserem Greenkeeping-Team hat sich zwar 

etwas entspannt, dennoch sind einige Arbeiten nur dank der 

tatkräftigen Mithilfe einiger Mitglieder zu bewältigen, so z.B. die 

kürzlich erfolgte Baumschneideaktion zur Verbesserung der 

Spielsituation von Herrenabschlag 13 aus, die Vorbereitungen zur 

Renaturierung des Sees an Bahn 1/18 und die zur Zeit noch laufenden 

Maßnahmen zur Verschönerung der Hütte neben Grün 1. Ganz 

herzlichen Dank an alle Helfer/innen für ihr großartiges Engagement. 

Um die steigende Nachfrage an Elektro-Trolley-Stellplätzen bedienen 

zu können, haben wir im Betriebshof neben der Greenkeeperhalle 

weitere Stellplätze installieren können.  
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Abirrende Golfbälle an Bahn 18  ...

sorgen mehr und mehr dafür, dass die Grundstücke von Anwohnern 

entlang der Bahnlinie unter Beschuss stehen und zwar so massiv, dass  

dringend Gegenmaßnahmen erforderlich sind. Ob durch zusätzliche 

Schutzzäune oder die Verlegung der Abschläge , wird gerade geprüft. 

Wir werden berichten.

Baumpatenschaft 

Für die neu anzupflanzenden Bäume auf unserem Parkplatz liegen 

bereits 17 Zusagen für eine Baumpatenschaft von Mitgliedern vor. Da 

wir 21 Bäume ersetzen müssen, besteht noch die Möglichkeit 

weiterer Baumpatenschaften. Die Bäume werden einen Umfang von 

ca. 18-20 cm haben. Der Preis liegt bei € 350,-- plus 120,-- für die 

Pfählung, also komplett € 470,--. Alle Bäume werden mit einem  

Schild der Spender versehen. Die Auswahl der Bäume erfolgt durch 

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

Baumspende vornehmen möchte, kann sich gern an Herrn Pollak 

oder den Vorstand wenden. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle 

Mitglieder, die bereits eine Baumpatenschaft zugesagt haben. 

Startzeiten 

Wir sind der Meinung, dass die aktuelle Regelung (Startzeiten von 9 

bis 16 Uhr) praktikabel und sinnvoll ist. Es wäre noch schöner, wenn 

jedes Mitglied seine Einstellung im Benutzerkonto nochmals  

überprüfen könnte. Leider werden sehr viele Mitglieder anonym 

dargestellt, was das Hinzubuchen erschwert. Sollten Sie dies aus 

Gründen des Datenschutzes wünschen, ist das natürlich in Ordnung, 

ansonsten würden wir uns freuen, wenn im Sinne einer 

transparenteren Darstellung mehr Namen angezeigt würden. Sie 

können auch einstellen, dass lediglich Mitglieder und nicht die ganze 

Öffentlichkeit den Namen sehen können. Bei Fragen hilft Ihnen das 

Clubsekretariat. 

Turniere 2022 

Im Gegensatz zu den letzten  Jahren konnten wir bisher alle Turniere, 

auch die mit Rahmenprogramm, austragen. Mit dem Golfcup des 

Hotel Tirolensis, dem Preis des Golf-Club, dem Handwerker-Cup 

sowie dem Jubiläumsturnier des Hotel Bareiss fanden bereits 

zahlreiche Highlights statt.  Vor wenigen Tagen folgte mit der Hansy 

Vogt Genuss-Tour ein weiteres Event, von dem sicher noch lange 

gesprochen wird. Turnierberichte mit vielen Bildern finden Sie auf 

unserer Homepage und Facebook-Seite. 

https://www.gcfreudenstadt.de/index.php?id=609&tx_news_pi1%5Bnews%5D=108&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5a5fc80eb85a113fcceddc1ed9a30d2b
https://www.facebook.com/gcfreundenstadt
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Auch an den sportlichen Monatspreisen Juni und Juli mit den 

Sponsoren Alpirsbacher Klosterbräu bzw. Allianz Bähr & Krenz 

OHG war die Beteiligung hoch. Einzig die 9-Loch After Work der 

Mercedes Benz Serie fallen im Vergleich zum Vorjahr etwas ab 

und auch die Kennenlern-Turniere mit Golf-Paten sind eher 

schwach besucht. Da sich das letztere Turnierformat für unsere 

„Golf-Neulinge“ besonders eignet, bitten wir, von diesem 

Angebot stärker Gebrauch zu machen. 

Sollten Sie sich als Anfänger noch nicht an Turniere 

herantrauen, so buchen Sie alternativ unsere Golf-Paten für 

private Runden. Das weitere Turnierprogramm finden Sie im 

Wettspielkalender. 

Im ersten Newsletter hatten wir bereits darauf hingewiesen, 

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 (wo Sie auch Ihre 

Startzeiten buchen) möglich. Über die Albatros APP ist die 

Turnieranmeldung auch möglich, allerdings benötigen Sie hierfür 

die aktuelle APP „Albatros Mobile“ (Symbol der aktuellen APP s. 

Abbildung)! Sollten Sie noch die alte APP installiert haben, 

ersetzen Sie diese bitte durch die neue APP. 

Mannschaften und Jugend 

Unsere 1. Herrenmannschaft hat trotz sehr guter Leistungen in 

der DGL „nur“ den 3. Tabellenplatz erreicht und den vom 

Handicap besser aufgestellten Teams vom GC Domäne 

Niederreutin und GC golfyouup damit den Vortritt für die 

Aufstiegsrunde lassen müssen. Nun drücken wir dem Team um 

Kapitän Hans-Peter Kübler Anfang Oktober im GC Ortenau ganz 

fest die Daumen, dass bei den BWMM das Ziel Aufstieg 

verwirklicht werden kann.
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In herausragender Form präsentiert sich unsere AK 50 Herren, und 

zwar seit dem 1. Spieltag. An allen 3 Spieltagen holte sich das Team 

um die Captains Stefan Burkhardt und Hans Frey den Tagessieg und 

ist souveräner Tabellenführer mit 50 Schlägen Vorsprung auf den 

Tabellenzweiten. Bei noch 2 ausstehenden Spielen, darunter das 

Heimspiel am 06. August, dürfte der Mission Aufstieg in die 3. Liga 

eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Wir wünschen viel Erfolg 

für die letzten beiden Spiele! 

Im Jugendbereich geht die positive Entwicklung der letzten Jahre 

weiter. Unter Leitung von unserem Head-Pro Peter Dworak wird das 

Jugendtraining aktuell in 5 Gruppen abgehalten. Dabei sind auch 

unsere C-Trainer Alissa Kotlinski, Jonathan Nestler und Joachim 

Rothfuß voll im Einsatz. In Kürze, vom 02. bis 04. August, wird das 

Jugend-Camp stattfinden. Um neue Kinder und Jugendliche für den 

Golfsport zu gewinnen, haben auch in dieser Saison schon zwei 

Projekte im Rahmen von "Abschlag Schule“ stattgefunden, ein 

weiteres Projekt steht noch an.

Ganz besonders haben wir uns über den Ausflug unserer Golf-

Jugend nach Reutlingen-Sonnenbühl gefreut. Diesen hatte unsere 

Jugendwartin Alissa Kotlinski organisiert und die Teilnehmer hatten 

viel Spaß und Freude! Im kommenden Jahr wird die Jugend des GC 

Reutlingen-Sonnenbühl dann zu Gast in Freudenstadt sein. Ein tolles 

Event war erneut das Lucky33 Jugendturnier, ausgerichtet von 

unserem Clubmitglied Simon Bähr mit seiner Allianz Agentur. 

Berichte und Bilder zu den genannten Events haben wir auf unserer 

Facebook-Seite veröffentlicht.

Marshals
Als Unterstützung für Bernhard Steiner konnten wir mit Gerhard 

Grebe und Joachim Hehr zwei weitere Marshals gewinnen. Sie 

werden vom Sekretariat bei Bedarf an besonders frequentierten 

Tagen angefordert und sind dann auf dem Platz und am Abschlag 1 

präsent, um für einen möglichst geordneten Spielablauf zu sorgen. 

Wenn Sie sich fragen, welche Aufgaben genau ein Marshal hat, 

haben wir diese hier für Sie zusammengefasst. Auf jeden Fall sind 

wir unseren Marshals für ihren großartigen Job sehr dankbar. Ohne 

ihre Hilfe wäre es oftmals nicht möglich, einen geordneten Ablauf 

des Spielbetriebes zu gewährleisten.

https://www.facebook.com/gcfreundenstadt
https://serviceportal.dgv-intranet.de/i333_1.cfm
https://www.golfclub-freudenstadt.de/
https://www.facebook.com/gcfreundenstadt
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