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New normal – ist das normal?
Viele Diskussionen ranken sich um das „neue Normal“. Es ist nach wie vor
schwer den Änderungen der Restriktionen zu folgen. Die jüngsten
Ausbrüche der Virusinfektionen in den sogenannten Hotspots zeigen aber,
dass wir noch lange nicht in einer Post-Corona-Zeit angekommen sind. Es
sind dennoch viele Dinge wieder möglich, die während des Lockdowns
komplett verboten waren. Es bleiben einige Einschränkungen – und wie
sich leider immer wieder zeigt: aus gutem Grund. Wir versuchen dabei das
Golfspiel und einen Turnierbetrieb zu ermöglichen – auch wenn dieser
etwas anders ist, als in der Zeit vor Corona. Es lohnt sich einen Blick in die
angepassten Platzregeln zu werfen, die Hinweise zum Umgang mit der
veränderten Situation geben. So ist es beispielsweise erlaubt einen Ball,
der aufgrund der fehlenden Harken in einem Bunker in einer schlecht
eingeebneten Lage liegt, straflos innerhalb einer Schägerlänge besser zu
legen.
In anderen Bundesländern und anderen Staaten gibt es oft andere Vorgaben und diese werden teilweise
anders interpretiert. Vereinzelt müssen sich Vorstand und Betreiber Diskussionen stellen, warum „andere
Clubs dieses oder jenes machen und wir nicht“ (mehr Turniere, Mannschaftsspiele, Siegerehrungen, Harken in
den Bunkern, …). Wir sind uns jedoch einig, dass die Gesundheit der Mitglieder und Mitarbeiter an oberster
Stelle steht und wir wollen den Spielbetrieb nicht gefährden. Im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten bieten wir
wieder zahlreiche Turniere mit guter Beteiligung. Es scheint, als hätten sich viele mit den veränderten
Bedingungen zumindest arrangiert, auch wenn sie nicht unserer Wunschvorstellung entsprechen.

Platzreifekurse
Unser Club bekommt Zuwachs! Wir freuen uns über zahlreiche Absolventen der Platzreifekurse, von denen
sich schon viele für eine Mitgliedschaft im Club entschieden haben. Herzlich willkommen an all unsere NeuMitglieder! Wir bieten speziell für Anfänger unsere Tiger & Rabbit-Turniere an. Bei diesen Turnieren helfen
erfahrene Golfer den Einsteigern beim richtigen Verhalten im Turnier. Unsere Golflehrer bieten regelmäßige
Trainingseinheiten nach dem Platzreifekurs an – auch eine gute Gelegenheit, um andere Spieler
kennenzulernen, die in der gleichen Situation sind. Einige frische Absolventen der diesjährigen Platzreifekurse
haben eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen, die bei der Suche nach Spielpartnern hilft. Informationen
dazu gibt es im Office.
Aktuell werden die Platzreife-Kurse auch in der Umgebung beworben, beispielsweise großformatig direkt hinter
dem Kreisel bei Edeka Klein. Für so manche, die aufgrund von Corona keine Urlaubsreise ins Ausland machen,
kann dieser Sommer der Einstieg in den Golfsport sein. Die besten Werbeträger sind überzeugte Golfer. Wir
bieten mit einem speziellen Turnier die Möglichkeit, auch Nicht-Golfer in das Turnier einzubeziehen. Am 16.
August können beim „Cup der Generationen“ zudem Nicht-Golfer, die mit einem golfenden Mitspieler
erfolgreich ihre Runde absolviert haben, einen Platzreifekurs gewinnen.
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Golf-Marathon
Für die „Ausdauer-Golfer“ unter uns startet am Samstag, den
25. Juli ein Golf-Marathon über 42 Loch. Die erste Runde
startet am frühen Morgen über 18 Loch. Danach gibt es die
Gelegenheit für eine erfrischende Dusche (bitte die
entsprechenden Hygiene-Hinweise beachten) und das
Mittagessen im Il Pozzo. Nach dem Essen folgen 6 Loch
Kurzspiel (Chip & Putt) vor dem Clubhaus. Diese sind natürlich
nicht vorgabewirksam. Anschließend geht es weiter mit der
zweiten Runde über 18 Loch.
Die vorgabewirksamen Runden werden im „Zählspiel mit
Maximum Score“ durchgeführt. Für die Turnierwertung sind
die gespielten Nettoschläge relevant, wobei die maximale
Anzahl der Schläge pro Loch begrenzt ist. Für die Ermittlung
des Handicaps werden wie gewohnt die Stableford-Punkte
herangezogen.
Der Golf-Marathon wird in diesem Jahr erstmals durchgeführt, da es bei den Clubmeisterschaften eine etwas
andere Spielform geben wird, als gewohnt. Die Clubmeisterschaften werden unter allen teilnehmenden
Spielern in Form von je einer gemeinsamen Runde am Samstag und am Sonntag ausgetragen. Die
Clubmeisterin und der Clubmeister werden aus allen Teilnehmern der beiden Turniertage ermittelt. Zusätzlich
werden wir die Clubmeister der Jugend sowie Damen und Herren in den verschiedenen Altersklassen auf die
gleiche Weise ermitteln.

Ein Neuzugang auf unserer Driving Range:
unser neuer Schlägerwäscher
Auf der Driving Range steht ein neuer „Club Washer“. Der
unscheinbare, grüne Eimer hat es in sich – er beherbergt
Bürsten und frisches Wasser zur Schlägerreinigung. Nach
den Übungen auf der Range gibt es keinen Grund mehr
mit schmutzigen Schlägern auf die Runde oder nach
Hause zu gehen.
Wir danken ganz herzlich Justin Whiting, der nicht nur den
Club Washer gespendet hat, sondern auch gleich noch
professionell eine passende Fläche zur Aufstellung des
Club Washers angelegt hat!
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Platzpflege
Unser Platz hat in den vergangenen beiden, sehr trockenen Sommern sehr gelitten. In diesem Jahr kommen
wir deutlich besser davon. Dies liegt nicht nur an der weniger extremen Witterung, sondern auch an der
Investition unseres Betreibers in die Bewässerungsanlage. Die Grüns werden ihrem Namen gerecht und sind
meist grün und saftig. Zusätzlich sind mobile Riesen-Schlauchwagen im Einsatz, um Fairways zu bewässern.
Zu vereinzelter Diskussion führen die Einstätze in den Löchern, besonders bei vorgabewirksamen Turnieren.
Die Einsätze sollten nicht über den weißen Locheinsatz herausragen. Der Ball gilt als eingelocht, wenn er auf
dem Einsatz zur Ruhe kommt. Ein bloßes Berühren des Einsatzes reicht nicht. Sollten Einsätze über den
weißen Locheinsatz herausragen, so bitten wir um eine entsprechende Information an das Office.
Unabhängig von Corona scheinen manche Golfer die
Quizfrage, wie mit Pitchmarken umgegangen werden
soll, leider falsch zu beantworten:
a) Jeder darf nur seine eigenen Pitchmarken
ausbessern – falsch
b) Pitchmarken dürfen nur ausgebessert werden,
wenn kein nachfolgender Flight in Sicht ist falsch
c) Pitchmarken ausbessern? Machen das nicht
die Greenkeeper? – falsch
d) Jede Pitchmarke sollte richtig ausgebessert
werden, damit keine dauerhaften Schäden
zurückbleiben - richtig
e) Das Ausbessern von Pitchmarken ist auch vor
dem Putt in der Puttlinie erlaubt - richtig
f) Ein nachfolgender Flight ist kein Grund die
Pitchmarke nicht auszubessern - richtig

Grüne Abschläge
In der Sommerferienzeit bleiben die grünen Abschläge dauerhaft gesteckt. Damit bekommen auch unsere
jüngsten Nachwuchsspieler die Chance von Abschlägen zu spielen, die ihrem Alter und ihrer körperlichen
Konstitution angemessen sind. Es ist wichtig, dass sie die Chance auf frühe Erfolgserlebnisse beim Golfspiel
haben und damit den Spaß an dem Sport behalten.
Am 2. August laden wir alle Golfer, unabhängig von Alter oder Handicap ein, von den grünen Abschlägen in
einem Turnier zu spielen. Beim Green Cup kann man den Platz aus ganz neuen Perspektiven kennenlernen. Bei
den meisten Löchern hat der Name eine doppelte Bedeutung: bei 12 der 18 Loch kann vom grünen Abschlag
direkt das Grün angespielt werden. Entsprechend ändern sich das Rating und die Vorgabe deutlich: 12 x Par 3
und 6 x Par 4 = Par 60 in Summe. Dazu macht eine deutlich reduzierte Spielvorgabe das Spiel nicht zum
Selbstläufer.
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Offizielles
Als wir Ende 2019 das Jahr 2020 geplant haben, hat niemand erwartet, dass diese durch die Coronakrise so
schnell hinfällig werden könnte. Normalerweise hätten wir im ersten Halbjahr die Mitgliederversammlung
abgehalten. Aufgrund der Corona-Einschränkungen war das bisher noch nicht möglich. Der Gesetzgeber hat
zwar schnell reagiert und grundsätzlich schriftliche Beschlüsse zugelassen, allerdings ist dafür eine Beteiligung
von über 50% der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Wir sind realistisch genug um zu wissen, dass die
Rückmeldung nur schwer in diesem Umfang erreichbar sein wird. Wir hoffen daher weiterhin auf die Chance ,
eine echte Versammlung durchführen zu können und haben dafür den 12. September anvisiert.
In der Finanzplanung für das Jahr 2019 hatten wir uns eine „schwarze Null“ vorgenommen. Abgeschlossen
haben wir mit einem kleinen Überschuss - also quasi eine Punktlandung. Im laufenden Jahr werden die
Einnahmen geringer sein, daher werden wir auch die Ausgaben reduzieren. Wir haben uns aber auch an
einzelnen Stellen bewusst entschlossen, dies nicht zu tun. So wollen wir beispielsweise unsere Trainer durch
die Fortführung der Mannschaftstrainings unterstützen, auch wenn der Ligabetrieb in diesem Jahr ausfällt.
Daher erwarten wir in diesem Jahr eine „rote Null“.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung wird in den nächsten Wochen verschickt werden. Aufgrund der
Corona-Einschränkungen wird eine vorherige Anmeldung zur Mitgliederversammlung erforderlich sein. Alle
Informationen werden aber natürlich allen Mitgliedern, unabhängig von einer Teilnahme an der Versammlung,
zur Verfügung gestellt werden.

Wir wünschen weiterhin eine schönen Golf-Sommer und schönes Spiel!
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