Ausgabe 3-2021
LIEBE MITGLIEDER
Die Golfsaison 2021 biegt schon auf die Zielgerade ein und wir
hoffen, dass uns der Oktober noch mit vielen schönen
Herbsttagen verwöhnen wird. Auch wenn uns Corona nun
bereits in der 2. Saison beschäftigt hat und gewisse Auflagen
bestanden bzw. noch bestehen, konnten wir zumindest dem
Golfspiel uneingeschränkt nachgehen.
Und seit einigen Wochen sind auch größere Turniere mit
anschließendem Beisammensein im Clubhaus wieder möglich,
worüber wir uns sehr freuen.
Gerne möchten wir Sie mit diesem Newsletter über
Wissenswertes aus Ihrem Golf-Club informieren und wünschen
viel Freude beim Lesen!

Platz
Unser Platz war über die Saison gesehen in einem sehr guten
Zustand und hat nach den unternommenen
Drainagemaßnahmen im Frühjahr auch Regenperioden gut
verkraftet. In der Wintersaison werden auf den Bahnen 1 und 2
weitere Drainagen gelegt, um auch bei ergiebigen
Niederschlägen die Bespielbarkeit dieser Bahnen sicherstellen
zu können. Zusätzlich werden wir die nässeempfindlichen
Spielbahnen verstärkt besanden. Das Nässeproblem auf Bahn
18 wird ebenfalls in der Winterpause durch die Sanierung des
defekten Zuleitungsrohres zum See behoben.
Neben der Optimierung der Platzqualität ist uns die Förderung
und Erweiterung von Umweltprojekten sehr wichtig. So
wurden in dieser Saison weitere Blühwiesen, ein Totholzhotel
und zusätzliche Insektenhotels sowie ein Steinhaufen als
Lebensräume für Tiere geschaffen.
Weitergehende Informationen zu den Projekten finden Sie auf
unserer Internetseite in der Rubrik Platz.
Auch wenn nun die kältere Jahreszeit kommt, können wir auch
in der Wintersaison – vorausgesetzt die
Witterungsbedingungen lassen es zu – unsere Golfrunden
drehen. Allerdings gibt es einige Regelungen zum
Winterspielbetrieb, welche Sie auf unserer Homepage und am
Aushang im Club finden. Bitte beachten Sie diese unbedingt, so
dass unser Golfplatz gut über den Winter kommen kann.
Vielen Dank vorab!
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Mitgliederversammlung
Da zum ursprünglichen Termin im März aufgrund der CoronaPandemie keine Präsenzveranstaltung möglich war, wurde unsere
Mitgliederversammlung am 10. September nachgeholt. Unter der
Voraussetzung der 3G-Regel folgten rund 70 Mitglieder der
Einladung zur Versammlung im Großen Kursaal des Kurhauses.
Turnusgemäß standen die Wahlen des Vorstands an. Mit Ausnahme
von Schatzmeister Peter Küchler stellten sich alle Vorstandmitglieder
für eine weitere Amtsperiode zur Wahl. Präsidentin Gisela Gaiser,
Vize-Präsident Eberhard Armbruster, Sportwart Roland Frey und
Platzwart Gerhard Grebe wurden alle in ihren Ämter bestätigt. Auch
der neue Kandidat für das Amt des Schatzmeisters, Ingo Wertek,
wurde von den Mitgliedern mit überragender Mehrheit gewählt und
wird sich zukünftig um die finanziellen Belange des Clubs kümmern.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei Peter
Küchler für sein großartiges Engagement und die umsichtige
Verwaltung der Finanzen in seiner sechsjährigen Amtszeit als
Schatzmeister.

Neuregelung Startzeiten
Auf der Mitgliederversammlung wurde auch über das Thema
Startzeiten diskutiert. Nach reiflicher Überlegungen und unter
Einbeziehung aller Fakten und Meinungen wurde vom Vorstand
folgende Regelung beschlossen. Testweise und bis auf weiteres wird
das Spielen mit vorab gebuchter Startzeit auf die Kernzeit zwischen 9
und 14 Uhr (täglich) reduziert. Außerhalb dieser Kernzeit kann ohne
das Buchen einer Startzeit gespielt werden, allerdings ist eine
Eintragung in die Liste im Schaukasten an Abschlag 1 (Name und
Beginn der Runde) aufgrund der Dokumentationspflichten in der
Corona-Verordnung zwingend erforderlich.
Für das Buchen von Startzeiten in der Kernzeit gelten die Ihnen
bekannten Regelungen (s. Homepage/Aktuelles/Startzeiten)
unverändert weiter. Bitte beachten Sie, dass es außerhalb der
Kernzeit Einschränkungen durch Turnierbetrieb, Platzpflege, etc.
geben kann, welche Sie der Platzbelegung auf unserer Internetseite
sowie der Informationstafel am Sekretariat entnehmen können.
Eine Anpassung bzw. Änderung der aktuellen Regelung behalten wir
uns jederzeit vor, sollten sich Probleme aufgrund dieser ergeben.
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Turniere
Lange Zeit war es in dieser Golfsaison aufgrund der
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schwierig bis
unmöglich, Turniere mit gesellschaftlichem Charakter, sprich
mit gemütlichem Beisammensein nach der Golfrunde,
auszutragen. So fielen Turnierhighlights dieser Art, wie z. B. der
Gastro-Cup, der Preis des Golf-Club und der Greenkeeper-Cup,
aus. Umso mehr freut es uns, dass diese Events seit einigen
Wochen wieder möglich sind. Die große Beteiligung an den
kürzlich durchgeführten Turnieren wie dem Mixed-Turnier und
dem Club-Scramble haben gezeigt, wie wichtig diese
Veranstaltungen für unser Clubleben sind.
Mit der Martinsgans wird am 16. Oktober offiziell der
Saisonabschluss begangen. An dieser Stelle laden wir alle
Mitglieder, insbesondere auch unsere Neugolfer, herzlich ein,
an diesem Turnier mit dem anschließenden Gansessen
teilzunehmen.
Auch die in dieser Saison angebotenen sportlichen Turniere wie
die Monatspreise und die 9-Loch-Turniere der Mercedes-Benz
After Work Serie haben sich großer Beliebtheit erfreut.
Die Clubmeisterschaften bildeten das sportliche Highlight und
waren in einigen Kategorien höchst spannend. Den Titelträgern
gratulieren wir ganz herzlich!
Für die bald anstehende Planung der Wettspiele 2022setzen
wir uns zum Ziel, einen möglichst ausgewogenen Mix an
Wettspielen mit gesellschaftlichen Charakter und sportlich
orientierten Turnieren zu finden. Auf jeden Fall können Sie sich
auch 2022 auf ein attraktives Turnierangebot freuen!

Mannschaften und Jugend
Unsere 1. Mannschaft musste sich in der DGL mit nur einem
Spiel auf neutralem Platz begnügen, da die ersten Ligaspiele
aufgrund Corona noch nicht ausgetragen werden konnten.
Dieses fand Anfang August im GC Rickenbach statt und unser
Team um Kapitän Hans-Peter Kübler sicherte sich mit einer
ausgezeichneten Vorstellung und 40 Schlägen Vorsprung auf
den Zweitplatzierten den Sieg. Somit ging es 14 Tage später im
GC Bad Waldsee um den Aufstieg, leider ohne die Top-Spieler
Timm Kemme und Lukas Kocheise. Die Mannschaftskameraden
gaben alles, am Ende reichte es jedoch leider nicht ganz, um
eine Klasse höher zu kommen. Im zweiten Wettbewerb, den
Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften 6. Liga
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am 18. und 19. September im GC Schloss Weitenburg erreichte
unser Team mit dem 3. Platz nach den Zählspielen an Tag 1
souverän die Aufstiegsrunde. Hier wartete mit dem GC golfyouup
ein von den Handicaps leicht überlegenes Team. Die Lochspiele
der Einzel konnten mit 2:2 ausgeglichen gestaltet werden, in den
Vierern konnten wir allerdings nur einen halben Punkt holen, was
die Niederlage bedeutete und somit den Verbleib in Liga 6. Trotz
der verpassten Aufstiege zeigte die Saison, dass unsere
Mannschaft zu den Aufstiegsanwärtern gehört und so heißt es auf
ein Neues im Jahr 2022!
Die Wettspielsaison der AK 50 und AK 65 Herren verlief sportlich
leider ziemlich enttäuschend, was oftmals auch auf die zum Teil
dünne Personaldecke zurückzuführen war, insbesondere bei der
AK 65. Aufgrund dieser Gegebenheiten werden wir für die
Golfsaison 2022 leider keine AK 65 melden können. Wir hoffen,
dass wir bei entsprechendem „Nachwuchs“ nach einer kurzen
Auszeit dann wieder mehr Mannschaften melden können.
Golf-Nachwuchs konnte dagegen unsere Jugend verzeichnen, vor
allem bei unseren Bambinis. Doch auch die „Älteren“ haben sich
gut entwickelt und konnten ihre Handicaps zum Teil stark
verbessern. Aus diesem Grund haben wir in dieser Saison seit
langem mal wieder eine Jugend-Clubmeisterschaft ausgetragen.
Den Titel gewann Jonathan Haug. An dieser Stelle unseren
Glückwunsch!
Hinweisen möchten wir noch auf den Jugend-Abschluss am
Mittwoch, 20. Oktober, zu dem alle Kinder und Jugendlichen ganz
herzlich eingeladen sind. Wer sich noch nicht angemeldet hat,
sollte dies unbedingt noch tun!

Angebote im Pro-Shop
Im Pro-Shop haben wir tolle Angebote zum Saisonfinale an
Bekleidung von Alberto, Brax u.a. sowie Schuhen. Weiterhin
finden Sie Sonderrabatte von 30%, 40% und 50% auf
ausgewählte Artikel für Damen und Herren zum Herbst/Winter
Endspurt. Nicht zu vergessen unser Mitgliederrabatt von 20%
auf die komplette Kollektion an Bekleidung und Schuhen der
Marke Footjoy. Außerdem möchten wir in Kürze Logoware
(Pullover und Pullunder) der Marke Glenmuir bestellen, benötigen
hierfür jedoch eine gewisse Mindestbestellmenge. Sollten Sie also
Interesse an Logoware haben, melden Sie sich bitte bis zum 20.
Oktober im Clubsekretariat.
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Danke Heidy Burkhardt
In einer schwierigen Phase in der Golfsaison 2020 hatte sich
Heidy Burkhardt bereit erklärt, unser Sekretariat zu
unterstützen und trug maßgeblich dazu bei, dass der
Tagesbetrieb und insbesondere die Turniere gut abgewickelt
werden konnten. In dieser Saison kümmerte sie sich, in einem
nun wieder sehr gut aufgestelltem Sekretariats-Team,
freundlich und kompetent um Ihre Wünsche und Anliegen.
Heidy hat sich nun aus persönlichen Gründen entschieden, den
Golf-Club als Mitarbeiterin per Ende Oktober zu verlassen.
Wir bedauern dies, haben aber Verständnis für Ihre
Entscheidung und wünschen Ihr alles Gute, vor allem viele
schöne Golfrunden.

Immer auf dem Laufenden
Auf unserer Internet- und Facebook-Seite finden Sie immer
aktuelle Informationen aus dem Golf-Club.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns regelmäßig im Web
besuchen unter
https://www.golfclub-freudenstadt.de
https://www.facebook.com/gcfreundenstadt
und unserer Jugend-Facebookseite
https://www.facebook.com/Golfjugend-GC-Freudenstadt-2733961270008561/

Wir wünschen Ihnen eine schöne Wintersaison 2021!
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