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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V.
Liebe Mitglieder,

wir verbringen den zweiten Frühling in der Pandemie. Unser Alltag hat sich dadurch nachhaltig verändert – und
auch unser Golfsport. Im ersten Lockdown vor einem Jahr sind wir mit einem Golf-Verbot gestartet. Glücklicherweise hat sich das – zumindest in Rheinland-Pfalz – nicht wiederholt. Dennoch haben sich auch für uns die
Regeln verändert. Genau genommen ändern sie sich ständig, in immer kürzeren Abständen. Teilweise nachvollziehbar, teilweise wirken diese Änderungen erratisch. Am 1. April haben wir von unserem Betreiber per
SMS und E-Mail die Botschaft bekommen, dass nur noch 1er-Flights erlaubt sind – es sei denn, die Spieler
kommen aus dem gleichen Hausstand. Viele haben sich sicher die Frage gestellt,
ob das ein schlechter April-Scherz war. Leider war das kein Scherz, die
Verordnung war genau in diesem Sinne formuliert. Kurz danach kam die Korrektur
und plötzlich waren wieder 2er-Flights möglich. Für das Office bedeutet jede
dieser Änderungen, die wie im obigen Beispiel innerhalb weniger Stunden
kommen, immer wieder viel Arbeit. Und leider auch immer wieder Ärger. Nach
einem Jahr Pandemie liegen offenbar bei vielen die Nerven blank… Das OfficeTeam tut alles, um unser Spiel weiterhin im Rahmen der jeweils gültigen
Regelungen zu ermöglichen. Herzlichen Dank an alle, die sie dabei unterstützen!

Keine Turniere im April
Der Kreis Neuwied war über die Ostertage leider Spitzenreiter der Inzidenzwerte.
In der Folge gelten auch für uns die strengsten Einschränkungen. Sport ist selbst
im Freien nur mit Einschränkungen möglich. Derzeit sind Wettkämpfe nicht erlaubt
und wir sind angehalten, möglichst wenig Kontakte zu haben. Die Lage hat sich in
den letzten Tagen zwar etwas verbessert, aber wir sind weit von einem „Normalzustand“ entfernt. Alle geplanten Turniere für den Monat April wurden daher abgesagt. Die Hoffnung bleibt, dass es ab Mai langsam losgehen kann. Wenn die Zahlen und Regelungen das jedoch nicht hergeben, dann werden wir auch weitere Termine absagen bzw.
verschieben.
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Matchplay 2021
Wenn die Bedingungen es erlauben, dann wird im Mai auch das Matchplay starten. Herzlichen Dank schon jetzt an Klaus Eckleber und Susanne Weubel, die sich
als Ausrichter des Matchplay engagieren! Der Startzeitpunkt der Gruppenphase ist
noch offen – klar ist, dass es deutlich später sein wird, als in normalen Jahren.
Dafür nehmen wir uns auch am Ende etwas mehr Zeit und werden die Siegerehrung der Matchplay-Gewinner zu unserem Saisonabschluss Mitte Oktober vornehmen. Weitere Details zum Spielmodus folgen.
Bis dahin können wir aber hoffentlich noch einige Übungsrunden spielen und unseren Platz im Frühling genießen. Allen ein schönes Spiel und bleibt gesund!
Herzliche Grüße
Peter Hoffmann

Golf & Umwelt
Schon in vielen Ausgaben des Newsletters wurde
von ihm und seinen Aktivitäten berichtet: Ralf
Firmenich.
In Sachen Umwelt ist er immer ganz vorne dabei.
Konsequenterweise ist er auch der offizielle Umweltbeauftragte des Golfclub Waldbrunnen und damit erster Ansprechpartner des Clubs für alle Umweltfragen und ist im regelmäßigen Austausch mit dem
Betreiber. Ralf engagiert sich für die Bereiche abseits
des Golfplatzes, der natürlich in der Obhut des
Betreibers und der Greenkeeper liegt. Er ist seit 2006
Mitglied bei uns, nachdem er seine Platzreife im
Schnee absolviert hatte. Vielleicht erklärt das auch,
warum er bei jedem Wetter auf dem Platz zu finden ist. Gerade im Frühling ist sein Engagement an ganz vielen
Stellen zu sehen. Hier einige aktuelle Infos, was in Sachen Umwelt in letzter Zeit passiert ist:
Am Halfway-Haus wurden am Grenzweg zur Biofläche 50 bienen- und vogelfreundliche Gehölze gepflanzt, u.a.
Heckenkirsche, Kupferfelsenbirne, Apfelrose und Fingerstrauch. An Bahn 5 (Mercedes) am Stichweg links wurden 12 neue Gehölze als Ausgleich gepflanzt, z.B. Salweide, Kornelkirsche, Weißdorn und Schwarzer Holunder
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sowie 20 Ginster in Sorten. Die brachliegende Fläche wird im Herbst zur Obstwiese umgewidmet und mit alten
Sorten bepflanzt. Sponsoren (50€/Baum) können sich schon jetzt im Sekretariat oder direkt bei Ralf Firmenich
(umwelt@waldbrunnen.de) melden.
In der letzten Saison wurde bereits 33 Nistkästen montiert, die übrigens eine Belegung von über 60% hatten –
davon können die meisten Hotels derzeit nur träumen. Seit diesem Winter steht ein winterfestes Futterhaus für
Vögel auf der Obstwiese am Halfway und erfreut sich großer Beliebtheit!
Die Bienenwiesen wurden zum Teil bereits vorbereitet und werden Mitte/Ende April eingesät. Die im letzten
Jahr angelegte Blumenwiese an der 14 (Mercedes) wird in diesem Jahr nicht erneut angelegt. Die Trockenheit
erfordert ständiges gießen, und das geht nur, wenn wir ortsnah Wasserspender anzapfen können.
Ein Hingucker sind die Osterglocken von Jürgen Oetter am Clubhaus und am Halfway-Haus und hoffentlich
bald auch die zahlreichen Tulpen: 400 waren gesetzt, doch auch die Wühlmäuse haben sich gefreut!
An Bahn 1 Jeep Course werden demnächst Sommer-Hängepflanzen angebracht. Liebenswerterweise kümmert
sich, wie bereits am Halfway-Haus, Susanne Weubel in Zukunft um die Pflege. In der Hütte wurde dafür ein
Wasserfass installiert (danke an die Greenkeeper und Antonio). Der im Herbst angelegte Hortensienhain ebendort steht in Knospen, wir sind gespannt!
Als Ausgleich für einige notwendige Fällungen auf dem Platz, hat Ralf fünf vom Betreiber finanzierte Vogelkirschen (Prunus Avium) gepflanzt. Zwei der Bäume stehen auf der Obstwiese rechts von der Bahn 1 (Mercedes), drei weitere an Bahn 8 (Mercedes) rechts, oberhalb vom Wassergraben und warten auf den Frühling.
Bei der Auflistung dieser Aktivitäten kommen viele Fragen auf: wann findet Ralf eigentlich noch Zeit Golf zu
spielen? Wie schafft er das alles? Kann ich ihm vielleicht helfen?
Ralf, wie bist Du auf die Idee gekommen, in großem Stil Obstbäume auf dem Golfplatz zu pflanzen?
Die Biostation Eitorf bot 2017 im Rahmen von „Chance7“ die Ausbildung zum Obstbaumwart an. Das war die
Initialzündung. Streuobstwiesen sind in unserer Region standortgerecht, warum also nicht auch auf dem Golfplatz? Zudem haben wir zahlreiche Altbäume, die jahrzehntelang nicht mehr gepflegt wurden. Also es gab viel
zu tun und allein vom Reden passiert ja bekanntlich nichts.
Was motiviert Dich, in Deiner Freizeit diese Aufgabe zu übernehmen?
In diesen Zeiten von so zahlreichen negativen Vorzeichen in Umwelt und Gesellschaft sollte persönliches Engagement, in welcher Hinsicht auch immer, selbstverständlich sein. Denn ohne Zweifel sind wir privilegiert, und
gerade wir Golfer haben ja auch nach wie vor mit Vorurteilen zu kämpfen.
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Hast Du eine Lieblingsecke auf dem Golfplatz?
Aktuell gerade mal der Halfway-Haus-Bereich. Neuanpflanzungen, Blumenwiese, Futterhaus, Bienenhotel, uralte Obstbäume – hier sieht man auf kleinem Raum was geht.

Findest Du überhaupt noch Zeit zu spielen?
Klar steht Golf im Vordergrund. Aber wir im Ligateam AK65 sehen es schon als Aufgabe, auch ein bisschen
mit Vorbildfunktion, uns für den Club zu engagieren und nicht ausschließlich zu golfen.

Wo und wie können die Mitglieder Dich bei Deinen Aktivitäten am besten unterstützen?
Wir müssen die Projekte im Rahmen halten. Es ist ja nicht damit
getan, Bäume zu pflanzen oder Nistkästen aufzuhängen. Die
Pflege muss, gerade in trockenen Sommern wie im letzten Jahr,
nachhaltig organisiert sein. Deswegen ist es toll, dass schon
viele Mitglieder ins „Naturboot“ eingestiegen sind und als Baumpate, Gärtner oder Bewässerer in ihrem zeitlichen Rahmen aktiv
sind.
Die nächste große Aktion ist für den Herbst geplant: die Freifläche links an Fairway 5 (Mercedes) wird zur Streuobstwiese umgestaltet. Infos folgen.
Ralf Firmenich (rechts) mit Peter Jung, bei
der Übergabe einer Nistkasten-Spende

Lieber Ralf, wir sind sehr froh, dass Du Dich unermüdlich für den Club, den Platz und die Umwelt
engagierst! Wir unterstützen Dich wo wir können und hoffen, dass Du auch aus den Reihen der
Mitglieder weiteren Support bekommst!
Hilfe ist immer willkommen, sei es als Sponsor für die Aktivitäten oder auch bei der Übernahme von Patenschaften, z.B. für das regelmäßige Gießen neu angepflanzter Bäume oder Pflanzen. Bei Interesse meldet Euch
bitte im Office oder direkt bei Ralf Firmenich (umwelt@waldbrunnen.de).
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Golf & Spenden: Golftour45
Um Spenden für die NCL-Selbsthilfegruppe Deutschland (www.ncldeutschland.de) zu sammeln, sind zwei Amateur-Golfer im Frühjahr 2021
gestartet, um alle Golfplätze des größten deutschen Golfclub-Verbunds
"mein Golfclub" (45 Plätze) in 45 Tagen zu spielen. Bereits im MärzNewsletter haben wir sie angekündigt, jetzt kommen sie auch zu uns –
schließlich ist der Golf Course Siebengebirge von Beginn an dabei in der
Golf-Alliance und im Verbund „http://mein-golfclub.de/“.
Carsten Ehrig (links) und Mathias Buschbeck
(rechts) werden am Donnerstag ins Siebengebirge
kommen und im Rahmen ihrer Spenden-Sammelaktion eine Runde auf unserem Platz spielen. Das Ziel
ihrer Tour ist es Spenden zu sammeln für die Selbsthilfegruppe NCL Deutschland. Seit 29. März berichten die Beiden über ihre Instagram- und FacebookAccounts von der „Tour“. Mehrmals täglich halten
„Carsten und Buschi“ ihre Follower und die Spender
mit Videos und Stories auf dem Laufenden. Wer live
dabei sein möchte: facebook.com/GolfTour45 oder instagram.com/golftour45/
Alle Infos zur Tour sowie Hintergründe zu der tückischen Krankheit NCL sind auch auf der Homepage der
Aktion zu finden unter www.golftour45.de. NCL - Neuronale Ceroid Lipofuszinosen (auch Kinder-Demenz
genannt) ist eine seltene und unheilbare (Hirnabbau-) Erkrankung, bei der die Betroffenen nach und nach alles
verlieren: Sprache, Gang, Augenlicht, Schluckvermögen etc. NCL führt unwiderruflich zum frühzeitigen Tod.
Zur Unterstützung der Arbeit liegt auf der Homepage ein Spendenformular, über das direkt online gespendet
werden kann. Für die mehr allgemein gehaltene Unterstützung der Arbeit der NCL-Gruppe Deutschland e.V.
möchten wir Euch bitten, Eure Spende an:
NCL-Gruppe Deutschland e.V., IBAN: DE27200100200001950208, BIC: PBNKDEFF Postbank Hamburg
Verwendungszweck: Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt, Verwendungszweck: GolfTour45
zu überweisen. Mit den Angaben bekommt Ihr dann zeitnah eine Spendenbescheinigung zugestellt.
Und wer lieber bar spenden möchte: Ab sofort steht im Office auch das Spenden-Sparschwein bereit. Alle
Spenden, die im Laufe des April dort gesammelt werden, gehen zur Unterstützung an die NCL-Gruppe!
Herzlichen Dank für die Unterstützung dieser tollen Aktion!
Newsletter Golfclub Waldbrunnen

-6-

April 2021

