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Weihnachtsgrüße des Vorstands

Liebe Mitglieder,

wir stehen kurz vor dem Ende eines Jahres, das wir in dieser Form nicht noch
einmal erleben möchten. Alle Lebensbereiche wurden von der CoronaPandemie beeinträchtigt. Davon betroffen war auch unser gemeinsames
Hobby, das Golfspiel. Obwohl mittlerweile klar ist, dass auf dem Golfplatz das
Infektionsrisiko – insbesondere bei Beachtung der Hygienemaßnahmen –
extrem gering ist, war unser Sport auch nicht zu allen Zeiten des Jahres
möglich. Uneinheitliche und sich ständig ändernde Regeln sind leider normal
geworden. Das Leben mit der Ungewissheit ist alltäglich.
Wir können davon ausgehen, dass wir noch einige Monate mit starken Einschränkungen leben müssen, um die
Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels, insbesondere dank der baldigen
Verfügbarkeit verschiedener Impfstoffe. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir im nächsten Jahr unsere
sozialen Kontakte weniger einschränken müssen. Dann werden wieder Treffen mit Freunden und größeren
Familien möglich sein. Auch in den Golfclub, in dem viele von uns enge Freunde gefunden haben und manche
gar liebevoll von ihrer Golffamilie sprechen, wird das gesellige Leben zurückkehren
Wir werden vorsichtig in die Saison starten, hoffen aber, dass wir bis Mitte des Jahres wieder Veranstaltungen
durchführen können. Gemeinsame Golfrunden und Turniere enden dann nicht mehr auf dem Parkplatz, sondern
bei einem frischen Getränk und gutem Essen in unserem Clubrestaurant „Il Pozzo“. Turniere enden nicht mehr
mit der Abgabe der Scorekarte, sondern mit der gemeinsamen Siegerehrung und Übergabe der Preise. Trainings
werden wieder in größeren Gruppen möglich sein. Stammtische, an denen neue Mitglieder mit alten Mitgliedern
zusammenkommen, werden wieder ein fester Bestandteil unseres Turnierkalenders sein. Beim Seniorengolf wird
wieder das traditionelle Grillfest nach dem Schlägerraub stattfinden, beim Damengolf wird im Halfwayhaus ein
nettes Beisammensein geben, und das Einlaufbier beim Herrengolf darf auch mal länger ausgedehnt werden.
Der Präsidentencup endet mit einem festlichen, gemeinsamen Essen und bei jeder Veranstaltung des Clubs
haben Mitglieder und Gäste Gelegenheit schöne Stunden miteinander in Geselligkeit zu verbringen.
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Nach den Erfahrungen in 2020 klingt das möglicherweise wie ein ferner Traum. Wir wissen aber auch, dass wir
zur Erfüllung dieses Traums vor allem klassische Tugenden brauchen: Geduld, Disziplin und Durchhaltevermögen. Tugenden, die Golfern nicht fremd sind. Gerade jetzt sind wir im erneuten Lockdown – mit offenem
Ende. Die nächsten Monate werden also nicht einfach werden und niemand kann garantieren, dass Golf immer
möglich sein wird. Jeder von uns kann durch die Beachtung der Regeln jedoch seinen Beitrag leisten, um der
Normalität schrittweise näher zu kommen.
Einer meiner schönsten Tage in diesem Jahr war am Wochenende der Wiedereröffnung unseres Platzes, Ende
April. Beim Gang über den Golfplatz waren überall nur strahlende Gesichter zu sehen. Gut gelaunte und
zufriedene Menschen, die einfach glücklich waren wieder spielen zu dürfen. Die Qualität des Spiels war
unerheblich – Hauptsache wieder auf dem Platz. Vielleicht müssen wir manchmal auf Dinge verzichten, um sie
wirklich schätzen zu können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Rückkehr unseres Clublebens!

Ich wünsche allen Mitgliedern und ihren Familien und Freunden ein friedliches Weihnachtsfest und vor allem ein
gesundes neues Jahr!

Peter Hoffmann
- Präsident -
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Jahresrückblick 2020 und Ausblick 2021
Golf & Corona
Es gibt keinen Rückblick ohne Corona - und leider auch keinen Ausblick. Wir hatten den
ersten Lockdown im Frühjahr – mit kompletter Sperre der Golfplätze. Zaghafte
Wiedereröffnungen erfolgten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den einzelnen
Bundesländern. Aktuell stehen wir vor der gleichen Herausforderung: die Golfplätze in
NRW sind während des Lockdowns gesperrt, in Rheinland-Pfalz dürfen wir noch in
Zweierflights spielen.
Die Nachricht, dass die Golfanlagen in NRW schließen mussten, kam sehr überraschend. Die Buchungssysteme
in PCCaddie waren daher nicht mit entsprechenden Regeln vorbereitet. Folglich waren innerhalb weniger Stunden
die Startzeiten der darauffolgenden Tage schnell vergriffen. Unser Betreiber hat jedoch umgehend reagiert und
die Buchungsregeln klargestellt: Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen
behalten ein Vorbuchungsrecht und können bis zu 14 Tage im Voraus
Startzeiten reservieren, ebenso Greenfee-Spieler. Zudem gibt es ab Januar
den Mitgliedern vorbehaltene Zeitfenster. Die 14-Tage-Frist gilt bis Ende
März für alle Mitglieder, unabhängig von der Art der Mitgliedschaft. Spieler
der Golf Alliance können freie Startzeiten 24 Stunden vor der Abschlagszeit
buchen. Die Umsetzung in PCCaddie dauerte etwas, ist aber jetzt auch dort
klar erkennbar bei Buchungen ab Januar.
Der Ansturm auf den Golfplatz ist enorm – vermutlich auch mangels Alternativen in dieser Zeit. Derzeit buchen
sich 3-5 mal mehr Mitglieder ein, als im durchschnittlichen Dezember der letzten fünf Jahre, dazu kommen noch
Gäste. Daher die dringende Bitte nur dann eine Startzeit zu buchen, wenn sie
auch wahrgenommen wird, und bei Verhinderung möglichst frühzeitig im
Office abzusagen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an unser Office-Team,
die an vorderster Front im Kontakt mit den Mitgliedern und Gästen stehen,
deren Arbeit sich durch Corona deutlich verändert hat, die jede neue CoronaRegel umsetzen müssen und bisweilen auch das Unverständnis Einzelner
unmittelbar abbekommen. Nicole, Laura und Anja: Ihr macht gerade auch in
Zeiten der Corona-Pandemie einen klasse Job!
Wir sind über die Zeit realistisch geworden: wir können weder darauf bauen,
dass die Beschränkungen am 10. Januar gelockert werden, noch dass sie
nicht bereits zuvor weiter verschärft werden. Wir haben einen
Vertrauensbonus von der Politik, dass die Öffnung der Golfplätze kein Infektionsrisiko bringt. Diesen Bonus
dürfen wir nicht verspielen, daher der dringende Appell alle Hygiene- und Abstandsregeln strikt einzuhalten!
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Willkommen im Golfclub Waldbrunnen
Wir freuen uns über mehr als 80 neue Mitglieder in diesem Jahr! Viele haben erstmals die Freude am Golfsport
entdeckt und realisiert: Golf ist mit Abstand der beste Sport! Unsere „Neugolfer“ können sich schon freuen: das
wird noch viel schöner, wenn wir wieder mit
unseren gemeinsamen Aktivitäten durchstarten!
Ob

Platzreifeabsolvent,

Clubwechsler

aus

anderen Clubs oder Wiedereinsteiger – allen
neuen Mitgliedern ein herzliches Willkommen!
Wer noch Freunde und Familienmitglieder hat, die Golf noch nicht ausprobiert haben: wie wäre es denn mit
einem Gutschein zu Weihnachten (oder auch einfach mal so) für einen Schnupperkurs oder einen Platzreifekurs?
Unser Office-Team hilft da gerne weiter!

Trauerfälle
Leider haben wir auch drei Todesfälle in den Reihen unserer Mitglieder zu verzeichnen. Bereits im Sommer sind
Horst Schipper (87) und Norbert Grunwald (76) verstorben. Im November ist unser langjähriges Mitglied Jürgen
Sellmer (82) verstorben. Seit 1984 war er in unserem Club und damit quasi von der ersten Stunde an dabei.
Sehr engagiert hat er mitgeholfen, den Aufbau des Golfplatzes voranzutreiben. Er war ein begeisterter und aktiver
Golfer, der diese Begeisterung auch an seine Familie weitergegeben hat.
Unsere Gedanken sind bei den Familien unserer Verstorbenen, die diese Weihnachtszeit erstmals ohne ihre
Lieben verbringen.

Sportliche Erfolge & Jugendarbeit
Der Ligabetrieb ist in diesem Jahr leider komplett ausgefallen. Daher gab es keine
Mannschaftswertungen, außer im Rahmen der Clubmeisterschaften. Dieses Mal hatten
wir ein etwas anderes Format gewählt, das offenbar den Geschmack der Mitglieder
getroffen hat. Mit über 70 Teilnehmern gab es eine Rekordbeteiligung. Neben den
allgemeinen Clubmeisterschaften wurden auch die Clubmeister der Altersklassen
ermittelt. Das Ergebnis bleibt dauerhaft sichtbar an unserer „Wall of Fame“ im
Eingangsbereich zum Clubrestaurant. Mit der Ehrung der Clubmeister des Jahres 2020
ist diese Tafel jetzt voll. Das bedeutet aber nicht, dass es im nächsten Jahr keine
Clubmeisterschaften mehr geben kann, wir müssen jedoch kreativ und aktiv werden, um Platz für die Namen
unserer Besten zu schaffen. Nach drei Jahren Durststrecke wurden in diesem Jahr im Abstand weniger Tage
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auch zwei neue Täfelchen in der Kategorie „Hole in One“ hinzugefügt. Kriterium dafür ist übrigens, dass das Hole
in One in einer offiziellen Runde gespielt wurde, die auch in PCCaddie erfasst und gezählt wurde.
Auch ohne Ligabetrieb wurden unsere Mannschaftstrainings fortgesetzt. Der Club hat damit ein Zeichen gesetzt,
dass wir auch in Krisenzeiten zu unseren Trainern stehen. Unsere Mannschaftsspieler sind daher hoffentlich in
Bestform, um im nächsten Jahr wieder voll durchstarten zu können.

Besonders stolz sind wir auf unsere exzellente Jugendarbeit. Zum dritten
Mal in Folge wurden wir mit dem DGV-Zertifikat in Bronze für die erfolgreiche Nachwuchsförderung ausgezeichnet. Damit gehört die Jugendarbeit
des Golfclub Waldbrunnen zu den Top 4 im Landesverband RheinlandPfalz/Saarland! Herzlichen Dank an unseren Jugendwart Sascha Schulz für
das Engagement rund um die Jugend.
Dass die Arbeit unserer Pros John und Tim mit den Jugendlichen zum
Erfolg führt, zeigte auch die Teilnahme von gleich drei Spielern an den
Landesmeisterschaften der Jugend in diesem Jahr: Jenson Whiting, Franz
Christian Morfeld und Frederic Keck. Jenson konnte sich zusätzlich auch
für die deutschen Meisterschaften qualifizieren.
Wir freuen uns zudem sehr für Jenson, der nun die Chance erhalten hat
auf Bundesliga-Niveau aufzusteigen. Im nächsten Jahr wird er mit dem
Marienburger Golf-Club trainieren und Ligaspiele bestreiten. Er wird uns
aber weiterhin als Mitglied erhalten bleiben und wir werden seine weitere Golf-Laufbahn mit Stolz verfolgen!
Junge Nachwuchsgolfer bilden wir seit vielen Jahren in Kooperation mit Schulen aus. Seit mehr als 20 Jahren
kooperieren wir mit dem Schloss Hagerhof in Bad Honnef, seit vier Jahren mit der Erich-Kästner-Grundschule
in Windhagen. Die neue Golf AG mit der CJD Christophorusschule in Königswinter wurde durch den Lockdown
leider ausgebremst, wird im neuen Jahr jedoch an den Start gehen. Gefördert durch das Programm „Abschlag
Schule“ des DGV werden Schüler des CJD an den Golfsport herangeführt und können Ihre Platzreife im Rahmen
der AG absolvieren.
Oft kommt die Initiative für eine Golf-AG durch engagierte, golfende Eltern. Daher die Bitte: liebe Golf-Eltern,
wenn an der Schule Eurer Kinder Interesse für eine Golf-AG besteht, dann sprecht uns bitte an:
jugend@waldbrunnen.de
Weitere Informationen zur Jugendarbeit sind auch auf unserer Website zu finden: www.waldbrunnen.de/jugend

Newsletter Golfclub Waldbrunnen

-6-

Dezember 2020

World Handicap System
Lange und mehrfach angekündigt, wurden zum 22. November die Handicaps auf das weltweit einheitliche World
Handicap-System umgestellt.
In den Anfangstagen gab es noch einzelne Fehler in der
Neuberechnung, die mittlerweile behoben sein sollten.
Auch wurden kleinere Änderungen durch den DGV beschlossen, die sich auf das neue. Handicap auswirken.
Direkt sichtbar wird das auch für alle Platzreifeabsolventen: Ihr werdet ab sofort direkt mit dem Handicap 54
geführt. Der Eintrag „PR“ oder PE“ gehört damit der
Vergangenheit an.

Das neue Handicap ist für jeden Einzelnen sichtbar in PCCaddie sowie auf den Seiten www.golf-dgv.de oder
mygolf.de (Registrierung mit dem Clubausweis erforderlich). Dort kann jeder auch sein Handicap History Sheet
einsehen, aus dem der neue Handicap Index berechnet wird.

Informationen zum neuen System sind auf
unserer Website zu finden:
www.waldbrunnen.de/whs2021/

Eine ausführliche Erläuterung ist in der Information unseres Spielführers zu finden, die Anfang des Monats an
alle Mitglieder versendet wurde (ebenso auf unserer Website zu finden unter
www.golfcourse-siebengebirge.de/wp-content/uploads/2020/12/World-Handicap-Information.pdf)
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Wintergolf
In jedem Winter haben wir die gleiche Prozedur – und
leider auch wiederkehrende Diskussionen. Ein Golfplatz
braucht eigentlich eine Winterpause. Viele Plätze sind
daher im Winter komplett gesperrt, damit Fairways und
Grüns geschont werden. Unser Platz ist nahezu immer
geöffnet. Das ist nur möglich, wenn sich alle Spieler an
gewisse Regeln halten. Diese Regeln sind keine
Schikane, sondern zwingend erforderlich, um den
Betrieb des Platzes aufrecht zu erhalten. Andere Plätze
haben möglicherweise andere Regeln. Das kann
bedingt sein durch unterschiedliche klimatische
Verhältnisse oder Bodenbeschaffenheiten. Wenige
Kilometer Distanz können dabei schon erheblich sein,
und es ist vermutlich einleuchtend, dass ein Platz in der Rheinebene auf 45 Höhenmeter andere Bedingungen
hat, als ein Platz im Mittelgebirge auf 350m Höhe.
Auch ist der finanzielle Aspekt nicht zu unterschätzen: bei Grüns, die alle drei Jahre kostenintensiv erneuert
werden, ist eine nachlässige Behandlung anders zu sehen als bei Grüns, die über Jahrzehnte spielbar bleiben
sollen.

Der Hinweis „Grüns bei Frost nicht anspielen“ suggeriert
möglicherweise, dass diese wieder anspielbar sind,
sowie die Temperaturen ins Plus drehen. Das ist nicht
der Fall!
Auch bei einer Lufttemperatur über null ist der Boden
oft noch länger kalt und gefroren. Ein Pflanzenwachstum
findet bei Temperaturen unter 4°C nicht statt – und
dieses Wachstum ist essentiell, damit sich der Rasen
nach Belastung wieder regenerieren kann.
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Ein paar einfache Winterregeln:
-

Es wird nur von den gesteckten Abschlägen gespielt. Die anderen Abschläge werden geschont.

-

Wenn auf dem Grün keine Fahne gesteckt ist, dann darf es nicht angespielt werden. In diesem Fall bitte
immer das Wintergrün anspielen – erkennbar an der roten Fahne (siehe Titelbild). Der Ball gilt übrigens
als eingelocht, wenn er im kurz gemähten Bereich des Wintergrüns liegt.

-

Auch bei gesteckter Fahne bitte das Grün nur anspielen, wenn es erkennbar frostfrei ist. Manche Grüns
brauchen bei Frost übrigens länger, bis sie auftauen, als andere.

-

Sollten die Sommergrüns offen sein und der Ball zufällig auf dem Wintergrün landen, dann ist Erleichterung in Anspruch zu nehmen. Der Ball darf nicht vom Wintergrün weitergespielt werden. Generell gilt wie immer -, dass Divots zurückzulegen sind und Pitchmarken auf den Sommergrüns unverzüglich ausgebessert werden.

-

Trolleys dürfen nur auf den Wegen genutzt werden, das Fairway ist tabu. Ein Trolley belastet etwa die
10-fache Fläche im Vergleich zu einem Golfer, der sein Bag trägt. Leider sind immer wieder Reifenspuren
auf den Fairways zu finden, die oft sehr lange brauchen, um sich zu regenerieren. Wir haben übrigens
den einzigen Platz in der Golf Alliance, auf dem im Winter überhaupt Trolleys erlaubt sind. Diese Erleichterung kann allerdings auch sehr schnell wieder einkassiert werden, wenn sich wiederholt Spieler mit
den Trolleys auf die Fairways verirren.

Wer jemals an der Sinnhaftigkeit von Wintersperren und
Winterregeln gezweifelt hat, der erinnere sich an den herausragenden Platzzustand nach dem Lockdown in diesem
Frühjahr: die Schonung des Platzes hat dem Platz
offensichtlich sehr gutgetan!
Wir bitten daher eindringlich um die Unterstützung aller
Winter-Spieler, damit wir in der nächsten Saison einen Platz
vorfinden, auf dem es Spaß macht zu spielen!

Vielen Dank für die Unterstützung!

Vielen Dank an unser Mitglied Sebastian Löwer für die schönen Frost-Fotos unseres Golfplatzes!
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